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Als 1887, um das Septennat zu ſichern, die beiden

conſervativen Fractionen mit den Nationalliberalen ein Wahl

bündniß abſchloſſen, regte ſich an vielen Orten die Hoffnung,

dieſes Bündniß möge ſich zu einer dauernden Verſchmelzung

oder wenigſtens Verbrüderung der drei Parteien fortentwickeln.

Das iſt nun nicht geſchehen und zwar aus dem Grunde nicht

geſchehen, weil die Parteien ſich weſentlich nur über einen

Punkt, über die # des Septennats, verſtändigt hatten,

und in allen andern Punkten jede Partei auf ihrem Stand

punkt ſtehen blieb. Das hat natürlich nicht gehindert, daß

die Cartellparteien auch bei andern Gelegenheiten Hand in

Hand gingen. Aber wenn es bei ſolchem gelegentlichen Zu

ſammengehen blieb und nicht zu einer dauernden Einigung der

Parteien kam, ſo lag das in erſter Linie daran, daß man ſich

die trennende Kluft zu groß dachte, um ein Ueberbrücken der

ſelben zu verſuchen. Doch nahm man auch Anſtoß an dem

rechten Flügel der Deutſchconſervativen, der es nicht unter

laſſen konnte, von Zeit zu Zeit mit dem Centrum zu lieb

äugeln. Und dann muß allerdings auch eingeräumt werden,

Ä erade dieſer Flügel, die ſogenannte Kreuzzeitungspartei,

im Volke nicht eben ſehr beliebt iſt, weil daſſelbe von ihr

Angriffe auf ſeine Rechte und Freiheiten fürchtet, mit welchem

Rechte, das iſt uns vorläufig gleichgültig. Deswegen aber

müßten die Mittelparteien ſich eben vorſehen, nicht mit einer

Partei durch Dick und Dünn zu gehen, die der Mehrzahl der

Wähler nicht ganz Äſ Ohne Unterſtützung der

Wähler kann nun einmal eine parlamentariſche Partei nicht

beſtehen. Ganz aufgegeben haben natürlich die Mittelparteien

den Gedanken an eine Verbrüderung der drei Parteien nicht,

und wenn die Nationalliberalen diesmal bei den Landtags

wahlen auf ein Cartell verzichten zu müſſen glaubten, ſo war

auch dabei der Gedanke maßgebend, daß das nationalliberale

Element bei einer eventuellen Parteiverbrüderung mit den Con

ſervativen ſtärker in die Ä fallen müſſe. Das kann

aber nur geſchehen, wenn das Volk die Nationalliberalen in

größerer Anzahl in die geſetzgebenden Körperſchaften wählt.

Nun haben jaÄ die Wahlen zu Gunſten der

Nationalliberalen, und damit zu Gunſten der Mittelparteien

entſchieden, und es dürfte der Augenblick gekommen ſein, Schritte

zur Gründung einer Nationalpartei zu thun. Die Grundlinien

des Vertrages zu zeichnen, kann unſere Aufgabe nicht ſein,

das müſſen die Parteileitungen verſuchen. Nur auf einige

Ä von Erneſt Blum und Raoul Toché. Von Z. – Notizen. – Inſerate.

grundlegende Punkte möchten wir in der Kürze aufmerkſam

machen. Die Partei ſtellt ſich auf den Grund der Verfaſſung

des Deutſchen Reiches und des preußiſchen Staates und er

kennt die Rechte undÄ ſowohl des Volkes, als auch

der Regierung an. Sie bewilligt für Heer und Marine die

Mittel, die erforderlich ſind, beides in gutem ſchlagfertigen

Stande und den Anforderungen der jedesmaligen Lage gemäß

u erhalten. Sie tritt ein für den Ausbau der ſocialen Ge

Ä und für die Reviſion derſelben bei etwa ſich zeigen

den Mängeln. Sie ſtrebt nach einer weiteren Entlaſtung der

Gemeinden von den hohen Communallaſten, ohne indirecte

Steuern zu bewilligen, die geeignet ſind, den gemeinen Mann

über Gebühr zu bedrücken, und erklärt ſich gegen alle Mono

pole. In der kirchenpolitiſchen Geſetzgebung ſtrebt ſie danach,

daß der Kirche die Entſcheidung über die Spiritualien, dem

Staat diejenige über die Temporalien zugeſprochen wird. Den

Beſtrebungen antinationaler Parteien Ä ſie einen nachdrück

lichen Widerſtand entgegen und ſucht das Deutſchthum in den

Grenzprovinzen zu Ä tigen.

Es ſind dieſe Punkte abſichtlich recht allgemein gehalten,

auch machen ſie auf Vollſtändigkeit keinen Anſpruch. Nicht,

als ob wir meinen, durch allgemeine und vieldeutige Redens

arten ließen ſich am leichteſten viele Köpfe ünter einen Hut

bringen. Im Gegentheil, wir wünſchen ein recht ſpecialiſirtes

Programm der neuen Partei. Ein ſcheinbares Zuſammen

ehen von Leuten, die doch über die wichtigſten Angelegen

Ä verſchieden denken, halten wir gerade hier für einen

großen Fehler. Die neue Partei würde dann ja ſchon bei

der erſten wichtigen Abſtimmung auseinanderfallen und zum

Kindergeſpött werden. Der Schreiber dieſes wollte nur in

wenigen groben Zügen ein Bild der neuen Partei entwerfen,

wie er ſie ſich denkt, und wünſcht nichts ſehnlicher, als daß

die Parteiführer der drei nationalen Parteien ſich bald daran

machen möchten, das Programm der neuen Nationalpartei zu

entwerfen, und glaubt ſehr gern, daß daſſelbe in verſchiedenen

Punkten anders ausfallen wird, als er ſich vorſtellt.

Aber iſt eine Verſchmelzung der beiden conſervativen Par

teien mit der nationalliberalen überhaupt denkbar? So lange

derÄ nicht als wiederholt mißlungen bezeichnet werden

muß, glauben wir es. Wir glauben es alſo auch dann noch,

wenn der erſte und zweite Einigungsverſuch mißlingen ſollte.

Das Cartell vom Jahre 1887Ä wir als einen ſolchen

Ä nicht angeſehen wiſſen, weil daſſelbe nur die Annahme

eines beſtimmten Geſetzes bezweckte, nicht aber eine dauernde

Verſchmelzung der Cartellparteien, wie wir ſie anſtreben. Den
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noch iſt das Cartell auch für ſolche Verſchmelzung von Nutzen

geweſen, indem es zeigte, daß die Parteien wenigſtens in wich

tigen Lebenslagen einer Meinung ſind. Aber auch in neben

ſächlichen Dingen, die bei der Verſchmelzung der Parteien

wohl in Betracht zu ziehen ſind, iſt namentlich zwiſchen den

Nationalliberalen und den Freiconſervativen die Kluft nicht ſo

groß, daß ihre Ueberbrückung mit unüberwindlichen Schwierig

keiten verknüpft wäre. Eine Verſtändigung dieſer beiden Par

teien halten wir für die erſte Bedingung zur Gründung einer

Nationalpartei. Sie kann, ſoll und wird natürlich nicht da

durch zu Stande kommen, daß eine Partei die andere auf

ihren Standpunkt zieht, jede derſelben muß etwas nachlaſſen.

Die hervorragendſten Männer beider Fractionen müſſen ge

meinſam ein Programm für die neue Fraction entwerfen, das

dann den übrigen Fractionsmitgliedern zur Begutachtung unter

breitet wird. Es wird das eine heiße und mühevolle Arbeit

werden, aber das Ziel iſt ein hohes und wird die Anſtren

gungen lohnen. Natürlich wäre es ſehr wünſchenswerth, wenn

ſofort Männer der deutſchconſervativen Richtung an der Feſt

ſtellung des Programmes theilnehmen wollten. Allerdings

müßte dem rechten Flügel der Partei eine bedeutende Schwen

kung nach links zugemuthet werden. Doch dürfte man im

Lager der Partei nach und nach zu der Einſicht gekommen ſein,

daß dieſer Flügel weder in Regierungs- noch in Volkskreiſen

eines großen Anhanges ſich erfreut. Und wenn man auch bis

vor Kurzem derÄ war, die Regierung ſympathiſire mit

der Kreuzzeitungspartei, ſo haben einige Ereigniſſe der neueſten

Zeit, wir brauchen ſie wohl nicht erſt namhaft zu machen, klar

genug gezeigt, daß das wenigſtens jetzt nicht mehr der Fall

iſt. Wir dürfen uns darum gewiß der Hoffnung hingeben,

daß wenigſtens die deutſchconſervative Partei in ihrer Geſammt

heit nicht die extremen Anſchauungen ihres äußerſten rechten

# zu den ihrigen macht, daß vielmehr das Gros der

artei einem feſten Zuſammenſchluß mit den Freiconſervativen

und den Nationalliberalen nicht von vornherein ablehnend

gegenüber ſteht. Wo aber ein Wille iſt, da findet ſich auch

ein Weg. Wenn aber nur das Gros der Deutſchconſervativen

der Nationalpartei beitritt, ſo hat dieſelbe ſchon von vornher

ein eine Majorität, ſowohl im preußiſchen Abgeordnetenhauſe

und im Deutſchen Reichstage, vorausgeſetzt nämlich, daß die

Nationalliberalen und Freiconſervativen faſt oder beinahe

ſämmtlich eintreten. Aber noch aus einer anderen Partei könnte

die neu zu begründende Zuwachs erhalten, aus der Deutſch

freiſinnigen. Das mag auf den erſten Blick als eine kühne

Behauptung ausſehen, hat aber ſeine Richtigkeit. Es iſt ja

eine bekannte Thatſache, daß die Wähler deshalb von der

Partei abgefallen ſind, weil ſie mit dem von Eugen Richter

vertretenen Radicalismus unzufrieden ſind. Aber auch in der

Partei wird die Richter'ſche Richtung nicht von allen Ab

eordneten gut geheißen, und manche alte Vertreter des Fort

Ä mögen Ä nur deswegen von der politiſchen Bühne

fernhalten, weil ihnen das Treiben ihrer Epigonen immer un

verſtändlicher wird. Sollten aber dieſe Männer nicht geneigt

ſein, einer Partei beizutreten, die ja auch, wie ſie, ein freies

und ſtarkes Deutſchland erhalten will? Wir halten das nicht

für unmöglich, glauben im Gegentheil, daß ſie fern vom poli

tiſchen Getriebe zu der Ueberzeugung gelangt ſind, daß der

Weg, den ſie einſt wandelten, Ä in mancher Hinſicht ein

Irrweg geweſen iſt und daß es beſſer ſo iſt, als es nun ge

kommen. Und wenn erſt altbewährte Führer des Fortſchritts

ihr Schiff in den Hafen der Nationalpartei ſteuern, ſo werden

ihnen ſchon aus den Reihen des heutigen Freiſinns Männer

nachfolgen. Ein Auseinanderfallen der Partei gehört ja eben

in dieſer Zeit keineswegs zu den Unmöglichkeiten, beginnt man

doch in derdÄ Preſſe ſich gegen die Dictatur

Eugen Richter'sÄ Freilich iſt unſer Glaube an

ſolches Auseinanderfallen, wie die Sachen jetzt liegen, nur

ſchwach, aber wenn die Bildung einer neuen Partei auf der

Tagesordnung ſteht, einer Partei, auf dem Boden der Ver

faſſung ſtehend und mit nationaler Tendenz, ſo könnte man

noch immer nicht wiſſen, was im Lager des Freiſinns mög

lich wäre.

Wenn alſo die Stiftung einer NationalparteiÄ iſt,

und wenn, worauf wir das Hauptgewicht legen, die Möglich

keit gegeben iſt, daß die Partei in den geſetzgebenden Körper

ſchaften von vornherein als Trägerin der Majorität auftreten

kann, ſo entſteht die weitere Frage: wie ſtellt ſich das Volk

und wie ſtellt ſich die Regierung zu der neuen Partei? Ohne

die Gunſt der Wähler zu beſitzen, kann natürlich keine parla

mentariſche Partei mächtig werden. Aber gerade das Volk in

ſeinen breiten Schichten iſt gegen das ewige Parteigezänk

einerſeits und gegen die Nörgeleien der Oppoſitionsparteien

andererſeits. Nicht nur der Freiſinn, auch der Ultramontanis

mus, ſowie das Polen-, Welfen- und Dänenthum hat, wenn

ihm auch Mandate kaum verloren gegangen ſind, doch bei

den Wahlmännerwahlen bedeutend an Anhang verloren. Das

Volk würde eine Verſchmelzung der Parteien, die auf der

Grundlage unſerer Verfaſſung ſtehen, mit Freuden begrüßen,

wenn es nur über den Zweck und die Tragweite eines ſolchen

Bündniſſes aufgeklärt würde. Wer einmal mitten im Partei

hader, etwa kurz vor den Wahlen, die Gelegenheit wahr

genommen hat, die Stimmung des Volkes zu erkunden, der

wird manchesÄ über den Hader der Par

teien gehört die doch im Grunde daſſelbe wollen.

Natürlich muß man aber auch das Volk über die Ziele und

Beſtrebungen der neuen Nationalpartei aufklären. Das iſt

umſomehr nöthig, als dieſelbe von der Oppoſition nach beſten

Kräften verleumdet und verdächtigt werden wird. Und daß

wenigſtens der gemeine Mann in politiſchen Dingen dem

Neuen, welches er noch nicht kennt, mißtrauiſch gegenüber

ſteht, iſt bekannt, aber natürlich. Wird er aber darüber auf

geklärt, daß die neue Partei ihm ſeine Rechte und Freiheiten

garantirt, und daß ſie keine neuen Bahnen einzuſchlagen be

abſichtigt, ſondern nur die parlamentariſchen Elemente feſt

vereinigen will, die jetzt ſchon zuſammenſtehen, ſo wird ſie

ſein Vertrauen bald gewinnen.

Ebenſo glauben wir, die Regierung wird die Gründung

einer ſolchen Partei mit Freuden begrüßen, weil ſie dadurch

alle Ausſicht hat, eine ihr wohlwollende Majorität in die

eſetzgebenden Körperſchaften zu bekommen. Wer freilich glaubt,

ie Regierung ſtehe hinter dem rechten Flügel der Deutſch

conſervativen, der wird nicht leicht zu überreden ſein, daß ſie

ein ehrliches Bündniß mit einer Partei einzugehen willens iſt,

in der auch das liberale Element ſtark vertreten ſein wird. Aber

die Ereigniſſe der letzten Zeit haben es deutlich genug gezeigt,

daß die Regierung einen ſo excluſiven Standpunkt gar nicht

einnimmt, daß ſie vielmehr mit jeder Partei mit ausgeſprochen

und bethätigt nationaler Tendenz ſich verſtändigen kann und will.

Aber wie die Parteiverhältniſſe nun einmal liegen, muß ſie

immer mit zufälligen Majoritäten rechnen und Unterſtützungen

annehmen, wo ſie ihr geboten werden. Ja, ſie ſieht ſich nicht

ſelten genöthigt, einzelnen Parteien Gegenleiſtungen zu machen,

um ſich für einen beſtimmten # ihre Stimmen zu ſichern.

Namentlich iſt das Centrum in ſolchenÄ groß,

und die Regierung muß ſich zum Abſchluß derſelben auch

gegen ihren Willen bequemen, weil ſie, wie die Parteiverhält

nun einmal liegen, die Hülfe der Clericalen nicht alle

mal entbehren kann. In der neuen Nationalpartei, die ja

vorausſichtlich ſofort oder bald die Majorität in den geſetz

gebenden Körperſchaften erlangen würde, hätte die Regierung

eine feſtgeſchloſſene Mehrheit, auf welche ſie ſich unbedingt

ſtützen könnte. Nicht als ob die Partei ſich in allen Fragen

der Regierung als willenloſes Werkzeug anbieten ſoll, aber

die Regierung würde ſich leichter mit dieſer einen Mehrheits

partei in allen Dingen verſtändigen können, als heute, wo ſie

ſich mit vielen Elementen verſtändigen muß, um ſich eine

Mehrheit zu erzielen.

Man könnte nun fragen: Was nützt überhaupt eine

Volksvertretung, die ſich in allen weſentlichen Dingen mit

der Regierung eins weiß? Es iſt nämlich durch die Oppoſi

tionspreſſe die Meinung unter die Leute gebracht worden, als

ſei die Volksvertretung nur dazu da, die ſchwarzen, reactionären

Pläne der Regierung zu hindern und der Regierung möglichſt

viel zum Beſten des Volkes abzutrotzen. Es iſt die alte An
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ſicht, als ſei die Regierung und ihr Anhang dem Volke feindlich

geſinnt und die Volksvertretung habe dieſer Volksfeindſchaft

gegenüber das Volk zu ſchützen. Wer da bedenkt, daß con

Äe Verfaſſungen anfänglich größtentheils gegen den

Willen der Landesregierungen zur Einführung gelangten, der

wird begreifen, daß eine ſolche Anſicht ſich hat bilden können.

Aber heute iſt dieſelbe veraltet, denn nicht nur liegt der Re

gierung nichts ferner, als zum Abſolutismus zurückzukehren,

ſie hat auch die unzweideutigſten Beweiſe dafür beigebracht,

daß ihr nichts mehr am Herzen liegt, als das Wohl des

Volkes. Nicht darin beſteht alſo die Aufgabe der Volksver

tretung, das Volk vor den Uebergriffen der Regierung zu

ſchützen, ſondern darin, mitwirkender Factor bei der Geſetz

ebung zu ſein. Und dieſer Aufgabe iſt auch eine regierungs

Ä Partei gewachſen. Darüber kann ſich beiſpielsweiſe

die Regierung mit der Partei einig ſein, daß zum Schutze der

Arbeiter etwas geſchehen muß, auch über das Was und Wie

kann im Großen und Ganzen Uebereinſtimmung herrſchen, aber

über die Einzelheiten können dennoch die Meinungen weit

auseinandergehen. Die Kammer vertritt das Volk mit ſeinen

Anſchauungen, die nicht durchweg richtige zu ſein brauchen,

die Regierung ſteht auf dem Standpunkte, den die ihr zu

gänglichen Materialien ihr anweiſen und der auch nicht un

fehlbar richtig zu ſein, braucht. Es wäre nun merkwürdig,

wenn durch freundſchaftliche Verhandlungen die Sache Ä
zu einem befriedigenden Schluß kommen könnte. Die Er

fahrung lehrt ja doch allgemein, daß ein paar gute Freunde

eine Sache leichter zur beiderſeitigen Zufriedenheit zu löſen

pflegen, als zwei Feinde. Und ſo glauben wir auch, daß die

Geſetzgebung weit beſſer zum Wohle des Volkes einſchlagen

wird, wenn beide Factoren auf freundſchaftlichem Fuße mit

einander ſtehen, als wenn ein Einvernehmen erſt nach langem

erbitterten Gezänk zu Stande kommt. Eine regierungsfreund

liche Partei noch keine, die mit der Regierung durch Dick

und Dünn geht, ſie braucht ihre Meinung und das Recht auf

eigene Meinung nicht aufzugeben. Nur in denÄ
müſſen beide Factoren mit einander übereinſtimmen. Dabei

ſind wir gar nicht der Meinung, daß die Regierung in allen

Stücken ihre Anſicht zur herrſchenden machen muß. Auch

ſie muß nachgeben und wird um ſo leichter nachgeben, als

ſie dadurch in den Kammern eine Majorität für ſich bekommt.

Wir haben ſchon oben darauf hingewieſen, daß eine

Vereinigung der nationalen Parteien zu einer Nationalpartei

bei einiger Nachgiebigkeit von allen Seiten nicht mit großen

Schwierigkeiten verbunden ſein wird. Thatſächlich kommt ja

jedes Geſetz durch einen ſolchen Compromiß verſchiedener Par

teien zu Stande. Wir nehmen an, die Regierung bringt einen

Entwurf ein. Derſelbe wird nun in der Kammer berathen.

Dieſe und jene Partei kommt mit Abänderungsvorſchlägen, die

entweder angenommen oder verworfen werden. Schließlich,

nachdem von allen Seiten an dem Geſetz gemodelt und geflickt

worden iſt, wird es angenommen und dieÄ genehmigt

es auch in dieſer Faſſung. In derſelben entſpricht es weder

der Regierungsvorlage, noch den Anſichten irgend einer Partei

imÄ jede hat an der angenommenenÄ etwas aus

zuſetzen, aber ſie hat doch eine Majorität gefunden, weil das

Geſetz ſonſt durchgefallen wäre. So geht es faſt bei allen

Geſetzen. Sie kommen nur dadurch zu Stande, daß jede

Partei etwas von ihrer Ueberzeugung opfert. Muß aber jede

Partei das faſt bei jedemÄ thun, ſo können die natio

nalen Parteien das auch behufs Vereinigung zu einer Partei

für die Folgezeit und für immer thun. Man ſagt freilich:

Bei einer Ä über ein Geſetz verzichtet die Partei

nur für den Augenblick- auf ihre Principien, ohne ihnen für

immer untreu zu werden, bei der Vereinigung muß aber jede

der Parteien für immer auf ein Stück Ueberzeugung verzichten.

Aber was nützen die ſchönſten Principien, wenn man ſich nie

ganz nach ihnen richten kann? Beſſer iſt es doch, ein wenig

Än um den Reſt um ſo ſicherer zur Durchführung zu

ringen.

Jetzt iſt die Gelegenheit günſtig. Der Reichstag iſt zu

ſammengetreten. Die angeſehenſten Parteihäupter haben Ä

in Berlin zuſammengefunden. Auch haben die bereits abge

haltenen Debatten bewieſen, daß ſich die nationalen Parteien

in den Hauptſachen immer noch nahe ſtehen. Ein bloßes

vorübergehendes Bündniß nützt aber nicht, wenn ſich die

Reihen der Oppoſition immer feſter zuſammenſchließen. Eine

Verſtändigung in den Hauptpunkten genügt nicht. Die natio

nalen Parteien müſſen ſich zu einer großen, feſtgegliederten,

nach einem genauen Programm handelnden zuſammenthun.

Das Programm kann bis zur nächſten Reichstagswahl fertig

vorliegen. Darum gilt es, keine Zeit zu verlieren und ſich

vom Geſpött der Oppoſition nicht beirren zu laſſen. Friſch

gewagt iſt halb gewonnen! Politicus.

Ueber die Zunahme der Blitzgefahr.

Von M. Schneidemühl.

Vor etwa 20 Jahren machte Profeſſor v. Bezold, damals

Direktor der bayeriſchen meteorologiſchen Centralanſtalt in

München, bei einer auf Grund der Acten der bayeriſchen All

gemeinen Brandverſicherungsanſtalt angeſtellten Unterſuchung

über die in dem Zeitraum von 1833–1865 in Bayern ſtatt

gefundenen Brandfälle durch Blitzſchläge die merkwürdige

Entdeckung, daß die Zahl dieſer Fälle in dem betrachteten

Zeitraum ununterbrochen zugenommen hatte. Er fand, daß,

während am Ende der dÄ und Anfang der vierziger

Jahre von 1 Million Gebäuden im Durchſchnitt jährlich etwa

32 vom Blitze getroffen wurden, dieſe Zahl zu Anfang der

ſechziger Jahre bereits 60 betrug, alſo ſich nahezu verdoppelt

hatte. Da dieÄ in Bayern ſich

allein in den Händen des Staates befindet und, wie darauf

bezügliche Zählungen ergeben haben, mindeſtens 90 Prozent

aller GebäudeverſichertÄ alſo auch mindeſtens ebenſo viel

Prozent aller vorgekommenen Blitzbrände in den Acten der

Brandverſicherungsanſtalt verzeichnet ſein mußten, zumal da

Beſchädigungen durch Blitz auch ohne nachfolgende Entzündung

alsÄ angeſehen und vergütet wurden, ſo konnte

das aus dieſem Material gewonneneÄ zugleich als

ein Bild der betreffenden Erſcheinung im Allgemeinen angeſehen

werden, d. h. man konnte behaupten, daß allgemein in Bayern

die Gefahr für ein Gebäude, vom Blitze getroffen zu werden,

zu Anfang der ſechziger Jahre doppelt ſo groß geworden war,

als ſie es 25–30 Jahre früher geweſen.

Die Entdeckung v. Bezolds erregte begreiflicher Weiſe

ſowohl in den Kreiſen der Meteorologen als auch wegen ihrer

außerordentlichen praktiſchen Wichtigkeit in denen der Feuer

verſicherungsanſtalten bedeutendes Aufſehen, und ſie gab nach

beiden Seiten hin den Anſtoß zu weiteren Prüfungen der

Frage in anderen Landestheilen. Es entſtand in Folge deſſen

eine ganze Reihe zum Theil ſehr eingehender ſtatiſtiſcher Unter

ſuchungen darüber, die ſich allmählich über faſt alle Theile

Deutſchlands erſtreckten. Dieſe Unterſuchungen, die natürlich

auchÄ ununterbrochen fortgeſetzt werden, haben nun, -

man kann ſagen ohne Ausnahme, die Beobachtung v. Bezold's

nicht nur vollſtändig beſtätigt, ſondern auch, ſofern ſie ſich

über den von dieſem Forſcher betrachteten Zeitraum hinreichend

weit hinaus, alſo etwa bis in das gegenwärtige Jahrzehnt,

erſtreckten, zugleich ergeben, daß jene Zunahme der Blitzgefahr

auch noch bis in die Gegenwart fortdauert. Natürlich hat

damit die ganze Frage auch eine um ſo größere Bedeutung

und ein erhöhtes Intereſſe gewonnen, und zwar, wie geſagt,

nicht nur für die Wiſſenſchaft, ſondern in gleichem, ja vielleicht

ſogar noch höherem Maße auch für die Praxis.

Wie bereits erwähnt, reichte die Unterſuchung v. Bezolds

bis zum Jahre 1865. Die betreffende Schrift bezw. Abhand

lung, erſchien allerdings erſt 1869. Bald darauf folgte bereits die

zweite Arbeit über dieſen Gegenſtand von demÄ
Guttwaſſer, welche das Königreich Sachſen behandelte un

den Zeitraum von 1841–1870 umfaßte. Dieſelbe wurde
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ſpäter von Freyberg bis zum Jahre 1884 fortgeführt, ſo daß Genau hiermit übereinſtimmend ſind die Reſultate, welche

ſie ſich alſo nunmehr über eine mehr als vierzigjährige Periode die Ermittelungen des „Bureaus des Ausſchuſſes des Ver

erſtreckte. Die Reſultate derſelben ſind ganz beſonders be

merkenswerth, und zwar weil in dem betrachteten Gebiete nicht

nur wie in Bayern die Verſicherung nur eine ſtaatliche iſt,

und ebenſo auch, wenigſtens ſeit 1859, ſämmtliche ſogenannten

kalten Schläge unterſucht reſp. vergütet werden, ſondern weil

Ä für alle Hochbauwerke Verſicherungszwang beſteht,

as betreffende Material der Unterſuchung alſo eigentlich alle

in dem Zeitraum überhaupt vorgekommenen Blitzſchäden um

faßt. Außerdem gehört das Königreich Sachſen zu den vom

Blitze am meiſten bedrohten Gebieten Deutſchlands. Es fallen

hier auf 1 Million Gebäude jährlich z. B. etwa 22 Mal

ſo viel Blitzſchläge wie in dem benachbarten Bayern. Alſo

auch der Zahl nach iſt das Material ein bedeutendes. Es

mögen deshalb die betreffenden Ergebniſſe auch etwas genauer

mitgetheilt werden.

- Anzahl der auf eine Million Gebäude

3" duÄtjjrijgej Wjäge

1859–62 107

1863–66 127

1867–70 161

1871– 74 188

1875–78 215

1 879–82 271

1883–84 318

Es ſind hier nur die Zahlen vom Jahre 1859 ab an

gegeben, weil erſt ſeit dieſer Zeit, wie erwähnt, ſämmtliche

Blitzſchläge, zündende und nicht zündende, in den betreffenden

Liſten aufgeführt werden. – Wie man ſieht, hat ſich alſo in

dem betrachteten Zeitraum die Blitzgefahr in Sachſen geradezu

verdreifacht. – Es mag hier nebenbei bemerkt werden, daß

der Ausdruck „Blitzgefahr“ in dieſen Unterſuchungen eine ganz

beſtimmte Bedeutung erhalten F Man verſteht darunter

die Anzahl der jährlich auf 1 Million Gebäude ge

fallenen Blitzſchläge oder auch, was auf daſſelbe hinaus

kommt, das Verhältniß der Zahl der jährlichen auf Gebäude

gefallenen Blitzſchläge zu der Zahl ſämmtlicher Gebäude eines

beſtimmten Gebietes überhaupt, und es iſt klar, daß hiernach

dieſe Anzahl reſp. dieſes Verhältniß in der That ein Maß

für die Gefährdung eines ſolchen Gebietes durch Blitz darbietet

und demgemäß auch zur Vergleichung verſchiedener Gebiete in

dieſer Beziehung benutzt werden kann. Es ſoll deshalb der

Ausdruck in dieſer Bedeutung auch im Folgenden der Kürze

wegen angewendet werden.

Auf die eben angeführte ſächſiſche Statiſtik folgten nun

ſolche für die ProvinzenÄ und Sachſen, die

Ä ähnliche Reſultate ergaben. Im Jahre 1880 erſchien

ann die eingehendſte Unterſuchung, die bisher überhaupt

über dieſe Frage vorliegt, von Holtz in Greifs

wald. Sie erſtreckte ſich über faſt alle Theile Deutſchlands,

die Schweiz und Oeſterreich und umfaßte im Weſentlichen

den Zeitraum von 1854–1877. Das Material, auf dem

ſie beruhte, waren die Acten reſp. Veröffentlichungen von

ca. 50 deutſchen, 6 ſchweizer und 4 öſterreichiſchen Feuer

# sanſtalten. Das wichtige Äniſ ZU

dem ſie führte, iſt in folgender Tabelle enthalten.

–– Bia – – –
- itzgefahr

CitUa UlnZ Deutſchland Schweiz Oeſterreich

1854–57 59 69 | 57

1858–61 74 84 60

1862–65 63 78 85

1866–69 114 118 60

1870–73 139 128 94

1874–77 162 143 100

Die Blitzgefahr hat alſo in Deutſchland in dem betrachteten

24jährigen Zeitraum zugenommen im Verhältniß von 1 : 2",

in Oeſterreich und der Schweiz hat ſie ſich in der gleichen Zeit

etwa verdoppelt. Faßt man alle drei LänderÄ ſo

ergibt ſich eine durchſchnittliche Zunahme von 1 : 22.

bandes öffentlicher Feuerverſicherungsanſtalten in Deutſchland“

ergaben. Dieſelben erſtreckten ſich ebenfalls über einen großen

Theil Deutſchlands (nämlich Bayern, Württemberg, Sachſen,

Oldenburg, die Provinzen Schleſien, Weſtfalen und Rheinprovinz

und andere kleinere Gebiete) und reichten vom Jahre 1854 bis

1882. Es fand ſich die Größe der Blitzgefahr zu Anfang

dieſes Zeitraumes gleich 62, am Ende deſſelben gleich 161.

Auch Profeſſor v. Bezold, der im Jahre 1882 ſeine erſte

Unterſuchung wieder aufnahm und ſie bis zu dieſem Zeitpunkte

fortführte, Ä daß die Blitzgefahr für Bayern jetzt bereits

97 betrug, alſo, da ſie zu Anfang des unterſuchten Zeitraumes,

wie oben erwähnt, 32 betragen hatte, nunmehr hier ebenfalls

zu der dreifachen F angewachſen war.

Eine Statiſtik von Dr. Aßmann über Blitzſchläge in

Mitteldeutſchland vom Jahre 1875–84 ergab:

Zahl ſämmt

licher Blitzſchläge

1875–79 . . 1358

1880–84 . 2074

Endlich iſt vor etwa 2 Jahren eine ſehr eingehende und

intereſſante Unterſuchung: „Beiträge zur Statiſtik der Blitz

ſchläge in Deutſchland“ von Dr. Hellmann erſchienen, die, ſo

weit ſie ſich mit der hier betrachteten Hauptfrage beſchäftigt,

die früheren Reſultate im Weſentlichen ebenfalls beſtätigt.

Dr. Hellmann findet für Schleswig-Holſtein:

1874–78 . . . 301 Blitzſchläge

1879–83 . . . 590 „ „

alſo nahezu Verdoppelung der Zahl der Blitzſchläge und, man

Ä angenähert auch ſagen, der Blitzgefahr innerhalb zehn

Jahren.

Aus den für das Großherzogthum Baden (1868–83)

von Hellmann angeführten Zahlen ergibt ſich die Blitzgefahr

zu Anfang (1868–71) des betrachteten Zeitraumes im Durch

ſchnitt gleich 68, am EndeÄ (1880–83) gleich 101,

alſo eine Zunahme im Verhältniß von 2:3, welche mithin

genau mit der von v. Bezold in dem gleichen Zeitraum für

Bayern erhaltenen übereinſtimmt.

Für das Großherzogthum Heſſen folgert Hellmann aus

ſeinen Daten allerdings eine Abnahme. Indeſſen, wenn man

den Verlauf nicht nach den Zahlen für die einzelnen Jahre,

ſondern nach Durchſchnittswerthen für 4- oder 5jährige Pe

rioden betrachtet, ſo ſcheint dieſe Folgerung nicht ohne Weiteres

zuläſſig. Es ergiebt ſich z. B. für 4jährige Perioden:

Durchſchnittliche Zahl der

jährlichen Blitzſchläge

1873–76 . . . . 56

1877–80 . . . . 30

1881–83 . . . . 49

alſo ein Maximum in der erſten Periode, eine Abnahme in

der zweiten und eine deutliche Zunahme wieder in der dritten,

welche letztere übrigens wahrſcheinlich noch bedeutender aus

gefallen ſein würde, wenn auch noch für das fehlende und

Äs blitzſchlagreiche Jahr 1884 das betreffende Datum

zu GeboteÄ hätte. In dieſer Form aber findet das

Reſultat ſeine Erklärung darin, daß die erſte Periode die bei

den blitzſchlagreichſten Jahre (1873 und 1875), die zweite das

blitzſchlagärmſte (1878) des ganzen Jahrzehnts enthält, drei

Jahre, die übrigens auch in allen anderen Statiſtiken ſich in

der gleichenÄ charakteriſiren. Würde man daher die bei

den erſteren etwa auf den Durchſchnittswerth ihrer Umgebung

reduciren, ſo würde ſich alsbald der Verlauf in dem ganzen

Zeitraum als eine deutliche Zunahme darſtellen. Indeſſen, wie

dem auch ſein mag, jedenfalls iſt ſowohl das hier betrachtete

Gebiet als auch der Zeitraum ſowie endlich auch das Material

– es handelt ſich nur um etwa 500 Blitzſchläge innerhalb

11 Jahren – zu klein, als daß das Ergebniß daraus der

Geſammtheit aller anderen gegenüber ins Gewicht fallen

könnte.

Faſſen wir das Vorſtehende zuſammen, ſo können wir
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alſo ſagen, daß ſich die Blitzgefahr in Deutſchland

innerhalb der letzten 25–30 Jahre verdreifacht hat.

Es drängt ſich nun naturgemäß die Frage auf: Wie iſt

dieſe Erſcheinung zu erklären und, wenn ihre Fortdauer auch

für die Zukunft anzunehmen iſt, gibt es Mittel, der wachſenden

Gefahr zu begegnen beziehungsweiſe ſie wenigſtens in ihren

Wirkungen einzuſchränken? Es braucht nicht erörtert zu werden,

von welcher eminent praktiſchen Bedeutung zugleich dieſe

Frage insbeſondere in ihrem letzten Theile iſt. Es ſei nur

erwähnt, daß nach den Schätzungen von Profeſſor Holtz, der,

wie oben angeführt, für die Zunahme der Blitzgefahr in dem

Zeitraum 1854–77 das Verhältniß 1:2”, fand, ſich für die

dadurch bewirkte Ä der Verluſtkoſten unter gleichzeitiger

Berückſichtigung der wachſenden Gebäudezahl ungefähr das

Verhältniß 1:4 ergeben würde. Nun veranſchlagt Profeſſor

Karſten gegenwärtig den jährlichen Geſammtverluſt für Deutſch

land Ä durchſchnittlich mindeſtens 6–8 Millionen Mark.

Es würde alſo nach weiteren 25 Jahren unter der Voraus

ſetzung, daß die Zunahme der Blitzgefahr in demſelben Maße

wie bisher fortdauert, dieſer jährliche Verluſt an National

eigenthum durch Blitzſchaden bereits die Höhe von min

Ä 25–30 Millionen Mark erreicht haben. Beiläufig

bemerkt, betrugen für Bayern diesſeits des Rheins – gleich

falls nach den Berechnungen von Holtz – in dem vorher er

wähnten Zeitraum die Verluſtkoſten im Durchſchnitt jährlich

119,000 Mark, für das erheblich mehr gefährdete Königreich

Sachſen ſogar rund / Million, und den gleichen BetragÄ
Dr. Ä aus dem Zeitraum 1874–83 für die ebenfalls

ſehr bedrohte Provinz Schleswig-Holſtein.

Die Erklärung der Erſcheinung kann nun offenbar nur

in zwei Richtungen geſucht werden, entweder in Veränderungen

derjenigenÄ durch welche die Entſtehung der Ge

witter bedingt werden, oder derjenigen, in welchen ſich ihre

### Wirkungen zeigen, oder natürlich auch in beiden

zugleich. Mit anderen Worten: Entweder haben ſich in den

letzten Jahrzehnten die meteorologiſchen Verhältniſſe derart ge

ändert, daß die Gewitter häufiger, vielleicht auch heftiger ge

worden ſind, oder aber es ſind Aenderungen in der Bauart

unſerer Gebäude oder in ſonſtigen Einrichtungen eingetreten,

welche allmählich immer häufigere Entladungen auf dieſe

herbeigeführt haben.

Eine Hypotheſe der erſten Art hat Profeſſor v. Bezold

und zwar bereits in ſeiner erſten Arbeit aufgeſtellt. Indem

derſelbe die jährlichen Blitzſchlagzahlen, wie ſie ſich aus den

Acten der Brandverſicherungsanſtalt ergaben, auf Grund weite

rer Betrachtungen, insbeſondere Vergleichungen mit den gleich

zeitigen Gewitterbeobachtungen von München und vom Hohen

peißenberg, geradezu als einen Maßſtab für die Häufigkeit und

Ä der Gewitter anſah, ſchloß er, daß die Zunahme der

litzgefahr demgemäß auch weſentlich in einer Zunahme dieſer

Häufigkeit bezw. Heftigkeit ihren Grund haben müſſe. Nun

zeigte ferner eine genauere Betrachtung des Verlaufs der Blitz

Ä daß die Zunahme derſelben keine abſolut ununter

brochene war, ſondern vielmehr mit fortwährenden, ziemlich

regelmäßigen Schwankungen zwiſchen einem Maximum und

einem Minimum einherging und zwar in Perioden von zehn

bis elf Jahren, alſo von derſelben Länge, wie ſie auch die der

Sonnenflecken zeigen; und durch eine weitere Vergleichung mit

den letzteren fand v. Bezold, daß mit jedem Maximum der

Sonnenflecken ein Minimum derÄ zuſammenfiel.

Da endlich die größere etwa 54jährige Periode, in welcher

die kleinen elfjährigen der Sonnenflecken wiederum verlaufen,

in den Blitzſchlagzahlen und noch deutlicher in den bis in das

Ende des vorigen Jahrhunderts zurückreichenden Gewitter

beobachtungen vom Hohenpeißenberg ſich ebenfalls erkennen

ließ. – inſofern nämlich die letzteren ein deutliches Minimum

zu Anfang der dreißiger Jahre und von da ab ſowohl vor

wärts als rückwärts eine ſtetige Zunahme zeigen – ſo nimmt

v. Bezold einen Zuſammenhang zwiſchen beiden Erſcheinungen,

Sonnenflecken und Gewitterhäufigkeit, an und glaubt, daß wir

uns eben in einer großen ſäcularen Periode der letzte -

ren dem Maximum nahe befinden, welchem alſo auch alsbald

/

wiederum eine Abnahme folgen dürfte. In Bezug auf die

Art dieſes Zuſammenhanges meint er, daß derſelbe vielleicht

in Temperaturverhältniſſen, ſowie auch in unmittelbaren elek

triſchen Einflüſſen von Seiten der Sonne, wie dies in neueſter

Zeit von Werner Siemens ausgeſprochen worden, zu ſuchen

ſei. Daneben gibt übrigens v. Bezold auch die Möglichkeit,

daß telluriſche Einflüſſe, wie Aenderungen in der Bauart und

den Einrichtungen der Gebäude, Entwaldungen, Entwäſſerungen

und Aehnliches mitgewirkt haben, wie dies von Anderen, be

ſonders von Prof. Holtz, betont worden, zu, jedoch könne dies

immer nur erſt in zweiter Reihe in Betracht kommen.

Ob dieſe Hypotheſe Bezold's der Wirklichkeit entſpricht

oder nicht, läßt ſich noch nicht entſcheiden. Eine Stütze in

anderen Beobachtungen, insbeſondere den über ganz Deutſch

land ſich erſtreckenden, hat ſie allerdings bisher nicht gefunden.

Indeſſen iſt ſie damit auch noch nicht als widerlegt zu be

trachten, da das vorhandene Material vorläufig überhaupt zu

einer Entſcheidung nicht ausreicht, weil es für dieſen Zweck

zu kurze Zeiträume umfaßt.

Eine gerade entgegengeſetzte Anſchauung wie dieſe ver

treten nun die meiſten Anderen, insbeſondere Profeſſor Holtz,

indem ſie die Urſache weſentlich in telluriſchen Einflüſſen ſuchen.

Holtz hatte ein faſt ebenſo reiches Material über Gewitter

beobachtungen geſammelt, wie das über Blitzſchläge war, und

hatte aus demſelben gefunden, daß in derſelben Zeit, in der

die Blitzgefahr jene enorme Steigerung erfahren hatte, die Zahl

der jährlichen Gewitter, und zwar im Durchſchnitt für ganz

Deutſchland berechnet, nur im Verhältniß von 1 : 1,07 zuge

nommen hatte, alſo jene durch dieſe allein nicht zu erklären

war. Es blieb alſo nur die Möglichkeit, daß es vielleicht

weniger eine Zunahme der Häufigkeit, als vielmehr eine ſolche

der Heftigkeit der Gewitter geweſen ſei, durch welche das

Wachſen der Blitzgefahr verurſacht worden. Denn v. Bezold

hatte aus ſeinen Unterſuchungen in der That gefunden, und

auch Holz hält es für ſehrÄ daß mit einer Zu

nahme der erſteren (der Häufigkeit) ſtets eine Steigerung der

letzteren (der Heftigkeit) verbunden ſei. Dann würde aber,

meint Holtz, daraus folgen, daß für Gebiete, für welche ſich

keine Zunahme der Gewitter oder wohl gar eineÄ EU

Ä – denn auch dies hatte er thatſächlich gefunden,

unter Anderem z. B. für Oeſterreich –, auch die Blitzgefahr einen

analogen Verlauf zeigen müſſe, und ebenſo müßte da, wo die

Ä der erſteren beſonders groß war, daſſelbe ſich auch

für die letztere finden. Dies traf jedoch durchſchnittlich keines

wegs weder für kleinere Gebiete noch für größere Länder

complexe zu. Endlich wäre unter derÄ alls

ſchließlich reſp. weſentlich meteorologiſcher Einflüſſe kein Grund

einzuſehen, weshalb die Zunahme der Blitzgefahr für ver

ſchiedene Gebäudearten oder für kalte und zündende Schläge

weſentlich verſchieden verlaufen ſollte, wie dies die Statiſtik

unzweideutig ergeben habe. Aus alledem ſei ſomit der Schluß

gerechtfertigt, daß es weit mehr telluriſche als meteorologiſche

Veränderungen ſein müßten, in welchen die Erklärung der Er

ſcheinung zu # ſei.

Als ſolche Veränderungen ſieht nun Holtz beſonders fol

gende an: Erſtens die fortdauernde Zunahme der Entwaldung,

wodurch die Gewitter ſich allmählich immer mehr nach den

bewohnten Orten zogen; ferner die Vermehrung der Eiſen

bahnen, Telegraphen, vielleicht auch der Chauſſeen, ſofern man

ſie mit hohen Bäumen bepflanzte; denn dieſe bilden ſämmtlich,

ähnlich wie Flüſſe und Wälder, Leiter reſp. förmliche #
ſtraßen, denen die Gewitter folgen und dadurch alſo ebenfalls

mehr nach bewohnten Orten geführt werden. Dann die all

mähliche Fortnahme der Bäume aus der Nachbarſchaft der

Gebäude, für welche ſie ziemlich gute Blitzableiter bildeten,

und endlich beſonders die vermehrte Einführung der mannig

fachſten metalliſchen Stücke in die innere und äußere Ein

richtung der Gebäude, wodurch man gewiſſermaßen Zuleiter

des Blitzes ſchuf, ohne für entſprechende Gegenmittel zu ſorgen.

Liegt die Sache aber ſo, dann dürfte auch für die nächſte

Zukunft nur eine weitere Zunahme der Blitzgefahr zu erwarten

ſein, wenigſtens ſo weit dieſelbe nicht Gewitterſchwankungen,
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ſondern nur telluriſchen Aenderungen beizumeſſen iſt, da, ab

eſehen von einer allerdings wahrſcheinlichen Siſtirung der

ntwaldung, auch in dieſen Aenderungen kein weſentlicher Um

ſchlag in nächſter Zukunft zu erwarten iſt.

Etwas anders als dieſe Erklärungsweiſe Holtz' iſt eine

dritte von Prof. Karſten. Derſelbe ſieht die Abnahme der

Waldungen als Haupturſache der Erſcheinung an und meint,

daß erſtens dadurch die Häuſer immer mehr zu den hervor

ragenden Punkten einer Gegend gemacht wurden, und zweitens

Ä Abnahme eine größere Erwärmung im Sommer und da

mit zahlreichere Gewitter bewirkte.

Endlich iſt neuerdings noch eine vierte äußerſt intereſſante

und beachtenswerthe Erklärung von Dr. Andries gegeben worden.

Andries ſagt: Die bisher von Anderen angegebenen Urſachen

machen wohl die erhöhte Blitzgefahr zum Theil erklärlich,

jedochÄ ſie nicht, um eine ſo allgemeine Erſcheinung,

beſonders aber die große Zunahme der Blitzſchläge in ſo kurzem

Zeitraume vollſtändig zu erklären. Eine ſo große Zunahme

kann nur durch eine große weitverbreitete Urſache ihre Er

klärung finden. Man muß ſich die Frage ſtellen: " „Wodurch

kann die electriſche Spannung bei Gewittern allmählich ſo ver

mehrt worden ſein, daß jetzt eine größere Zahl von Blitzen

nach der Erde überſpringt als früher? Denn es iſt nicht ſo

ſehr die wachſende Zahl der Gewitter als ihre ſteigende Heftig

keit, welche die vermehrte Blitzgefahr hervorruft. Als Haupt

urſache hierfür verweiſt er nun auf die gerade in den letzten

50 Jahren ſtattgefundene enorme Vermehrung der Fabriken,

Locomotiven, Dampfſchiffe, kurz aller der Einrichtungen, die

die Atmoſphäre mit Rauch, mit Dämpfen und Staubtheilchen

aller Art erfüllen. Wenn man bedenkt, daß tagtäglich Tau

ſende von Locomotiven, Tauſende von Dampfern die Erde

umkreiſen, daß ebenſo Tauſende von Fabriken aller Art Tag für

Tag koloſſale Mengen von Rauch, Dämpfen und Staub

theilchen in die Luft ſenden, daß beſonders in den Städten

die enorm gewachſene Zahl der Häuſer ebenfalls täglich unge

heuere Rauch- und Staubmengen abſondert, ſo wird die Be

hauptung kaum übertrieben erſcheinen, daß in der Gegen

wart gewiß hundertmal mehr Staub und Rauch gebildet und

von der Atmoſphäre aufgenommen wird, als vor 50 Jahren.

In welchem Zuſammenhang ſtehen nun dieſe Verhältniſſe mit

der ſteigenden Heftigkeit der Gewitter?

Nach den neueren Anſchauungen über die Entſtehung der

Gewitterelektricität, wie ſie in Deutſchland von Hoppe, Gerland,

Liebenow und auch von Andries ſelbſt vertreten werden, be

trachtet man im Allgemeinen die Reibung als Hauptquelle

derſelben, und zwar Reibung zwiſchen Luft und Eisnadeln,

wie die Einen, oder zwiſchen Luft und Waſſerkügelchen oder

Waſſerdampf undÄ wie die Anderen annehmen. Wirken

außerdem noch Staubtheilchen mit, ſo wird dadurch die Elek

tricitätsentwickelung ſehr geſteigert, wie dies am beſten die Ge

witter bei Vulkanausbrüchen beweiſen, wo neben dem Waſſer

dampf auch feine AſchenbeſtandtheileÄ ausgeworfen

werden und wodurch die Gewitter einen außerordentlich hef

tigen Charakter annehmen. Ferner darf hier noch an die

merkwürdige Erſcheinung der Elektriſirung der Cheops-Pyramide

durch den emporwirbelnden Wüſtenſtaub erinnert werden; nur

die Reibung der Sandkörnchen am Boden und an der Pyra

mide kann die Urſache der Elektricitätsentwickelung ſein.

Außerdem nimmt Andries bei Gewittern auch noch eine Wirbel

bewegung an, welche jene Reibung noch bei weitem itenſiver

und wirkungsvoller macht. Iſt nun unſere Atmoſphäre gegen

wärtig außerordentlich viel mehr mit Staubtheilchen angefüllt

als in früheren Jahrzehnten, ſo muß alſo auch die Intenſität

der elektriſchen Erſcheinungen bei Gewittern erheblich größer

ſein als früher. Unſere heutigen Gewitter müſſen ſich zu den

früheren in Bezug auf elektriſche Spannung ähnlich verhalten

wie ein Gewitter bei einem Vulkanausbruch zu einem gewöhn

lichen Gewitter. Dadurch aber erklärt ſich die größere Zahl

der Blitzſchläge ſchon an und für ſich. Indeſſen tritt noch

ein wichtiger Factor Ä Wie nämlich von Nahrwold nach

gewieſen worden, wird durch das Vorhandenſein feſter Körper

chen in der Luft die Leitung der Elektricität in derſelben ſehr

erleichtert. Es muß alſo bei unſeren heutigen Gewittern in

Folge dieſer größeren Leitungsfähigkeit der ſtaubhaltigen Luft

der elektriſche Funke auch viel häufiger als früher von einer

Gewitterwolke zur Erde überſpringen, anſtatt von einer Wolke

zur anderen. Die vermehrte elektriſche Spannung und die

größere Leitungsfähigkeit der Luft wirken alſo auf die Blitzge

fahr in demſelben Sinne und dürften dieſelbe vollſtändig er

klären. Man könnte allerdings einwenden, daß die vermehrte

Leitungsfähigkeit gerade ein größeres Anwachſen der elektriſchen

Spannung und damit eine Zunahme der Heftigkeit der Gewitter

verhindern müſſe. Indeſſen, ſagt Andries, iſt zu berückſichtigen,

daß die etwas erhöhte Leitungsfähigkeit nur eine kleine Rolle

ſpielt gegenüber der überaus heftigen und ebenfalls durch Staub

beſchleunigten Entwickelung der Gewitterelektricität, und

ſelbſt wenn beide Factoren in ihren Wirkungen ſich aufhöben,

ſo bliebe immer noch das durch den größeren Staubgehalt

erleichterte Ueberſpringen des Blitzes nach der Erde hin übrig.

Als Beſtätigung für ſeine Erklärungsweiſe führt Andries

ſchließlich außer verſchiedenen älteren dahin gehörenden Be

obachtungen noch die von Espy hervorgehobene Thatſache an,

daß als Folge der in Florida zur Erzeugung von Regen ab

ſichtlich angezündeten Schilfgrasfelder zuweilen vollſtändige Ge

witter ganz localer Natur auftreten. Da in der betreffenden

Jahreszeit dieſe Erſcheinungen ohne künſtliche Erzeugung nie

beobachtet werden, ſo bilden hier offenbar die aufſteigenden enorm

großen Rauchmaſſen und die mitgeriſſenen Waſſerdämpfe die

alleinige Urſache derſelben.

Da übrigens die irgendwo in größerem Maße erzeugten

Rauch- und Staubmaſſen durch Luftſtrömungen nach allen

Richtungen verbreitet werden, ſo iſt damit auch die größere

Zahl und Heftigkeit der Gewitter als eine allgemein be

obachtete leicht zu erklären. – Dies die Hypotheſe von Andries.

Schon die Mehrheit der vorhandenen Erklärungen zeigt,

daß die Frage nach der eigentlichen Urſache der Erſcheinung

Ä noch als eine offene zu betrachten iſt. Beſtehen

bleibt nur die Thatſache derſelben und – wenn man die

Bezold'ſche Erklärung ausnimmt – auch ein ziemlich un

günſtiges Prognoſtikon in Ä. darauf für die nächſte Zu

kunft. – Es fragt ſich noch: Wie ſieht es mit der Möglich

keit und den Mitteln einer Abwehr reſp. Einſchränkung der

zunehmenden Gefahr aus? Es iſt klar, daß, ſo lange es an

einer zuverläſſigen Erklärung der Erſcheinung ſelbſt mangelt,

im Grunde genommen auch dieſe Frage eine offene bleiben muß.

„Literatur und Kunſt.

Wer iſt der Fauſtdichter?

Von M. Carriere.

Drei Dinge ſind mir in der neueren deutſchen Literatur

geſchichte ſeit lange aufgefallen. Leſſing hat einen Fauſt ge

Ä das Manuſcript iſt abhanden gekommen; wie konnte

das geſchehen? Von einem Fauſt des jungen Goethe iſt viele

Jahre die Rede, da und dort lieſt er etwas daraus vor, die

Erwartungen ſind aufs Höchſte geſpannt, aber er veröffent

licht nichts davon, erſt nach Leſſings Tod, 1790, erſcheint ein

ragment, aus dem Deutſchland nichts Rechtes zu machen weiß,

o herrlich Einzelnes daſteht. Leſſing aber, von dem man er

warten durfte, er werde den in Goethe neu aufgegangenen

Stern wie die Erfüllung ſeiner Sehnſucht begrüßen, verhielt

ſich nicht bloß zurückhaltend, ſondern er mäkelte mündlich und

brieflich mit bitteren böſen Worten an ihm herum; was mag

das für einen Grund haben? Da las ich wieder einmal in

„Wahrheit und Dichtung“, wie Leſſing während Goethe's Stu

dentenzeit in Leipzig war. Goethe will ihm aber nirgends zu

Gefallen gegangen ſein, vielmehr den Ort vermieden haben,

wo Leſſing zu vermuthen war, weil er ſich in grillenhafter
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Jugend zu gut dünkte, ihm fern zu ſtehen; er nennt das nun

Anmaßung. Das ſieht ihm aber doch nicht ähnlich. Da fuhr

mir's wie ein Blitz durch den Kopf: Sollte er nicht vielmehr

den verehrten berühmten Mann aufgeſucht haben wie ſpäter

Herdern in Straßburg? Sollte da der Ä in ſeine Hände

gekommen ſein? Aus Böttigers „Literariſchen Zuſtänden“ und

„Zeitgenoſſen“ erfahren wir, daß die Genies es liebten, ſich man

cherlei von einander anzueignen, ſie nannten das ſchießen.

Von da aus wird es uns klar, warum Goethe, ſo lange Leſſing

lebte, keine Zeile aus „Fauſt“ veröffentlichte, erſt 1807 mit

dem erſtenÄ herausrückte, den zweiten erſt nach ſeinem

Tod herausgeben ließ. Herder ſagte von Goethe, derſelbe ſei

in Straßburg recht ſpatzenmäßig geweſen; und nun will er

den Fauſt concipirt haben! Ä hatte ſeinen Argwohn,

aber keine Beweiſe, daher ſein Groll. Doch Leſſings Fauſt

war in Proſa geſchrieben. Wohl, aber Goethe hat die Proſa

in Knittelverſe nach Hans Sachs gebracht und es iſt ihm nicht

überall gerathen; gerade beſonders ſchöne tiefſinnige Stellen

waren in der Proſa ſo bedeutungsvoll, daß er ſie ſtehen ließ.

Zum Beiſpiel Fauſt zu Gretchen über die Liebe: „Sich hin

zugeben, ganz und eine Wonne zu fühlen, die ewig ſein muß;

ihr Ende würde Verzweiflung ſein;“ oder das Glaubens

bekenntniß, von dem ich ſpäter rede, und die Scene auf dem

Felde. Doch hatte ich noch manche Bedenken, vieles ſchien ſo

unmittelbar aus dem Dichtergemüth hervorgequollen, wie wenn

der Stoff ſogleich die Form ſich anorganiſirt hätte. Da las

ich in einer Literaturzeitung: Wilhelm Scherer habe nachge

wieſen, daß Goethes Fauſt urſprünglich in Proſa geſchrieben

ſei, und das ſei eine Unterſuchung, wie ſeit Wolfs Prolego

mena zu Homer keine geführt worden. Da hatte ich ja die

Beſtätigung meiner Hypotheſe. Aber der Fauſt in derÄ
ſchrift von Fräulein von Göchhauſen? Die zeigt ja in Auer

bachs Keller noch Spuren und in der Kerkerſcene die reine

Proſa. Wie mochten doch Scherer's Schüler an ſeiner Ab

handlung jetzt nur noch die meiſterhafte Methode rühmen, aber

deren Ergebniß preisgeben? Hätten ſie doch daran feſtgehalten,

ſtatt die ganz unzulänglichen, äußerlichen Plaudereien über

Poetik für Markſteine der wiſſenſchaftlichen Kunſtbetrachtung

auszugeben, auszupoſaunen! Wie nahe liegt hier die Er

kenntniß: die Arbeit Goethe's am Fauſt in der Frankfurter

eit war eben die Ueberſetzung aus Leſſings Proſa in Verſe!

Sehen wir uns dieſen Fauſt näher an. In der Eröffnungs

ſcene vor dem erſten Monolog, das wiſſen wir nun, hat Bacon

von Verulam in Marlowe's Fauſt den Ton angeſchlagen, den

alle Nachfolger beibehalten. Das Geſpräch Fauſts mit Wagner

iſt aber ganz Leſſingiſch. Alle echte Kunſt und Weisheit quillt

aus dem Herzen, ſchießt in reinen vollen Strahlen hervor, wird

nicht mühſam gemacht, die lebendige Begeiſterung erreicht allein

die rechte Höhe, die äxuſ. Wer kennt nicht dieſe herrlichen

Worte des großen Kritikers? Darauf folgt bei Göchhauſen

ſogleich die Unterredung von Mephiſtopheles und dem

Schüler. Aber wie kam Fauſt mit Mephiſtopheles zuſammen?

Auch die Ausgabe von 1790 weiß nichts davon. Die Ant

wort iſt leicht. Die Scene der Geiſterbeſchwörung aus Leſſings

Feder iſt erhalten; ſie ſchließt der Volksbühne ſich an. Fauſt

hat Geiſter beſchworen, er will nur mit dem ſchnellſten ſich

einlaſſen. Schnell wie der Wind, wie der Blitz, das genügt

ihm nicht; wie der Gedanke, das ginge eher; doch erſt Mephiſto

pheles wird erwählt, der ſchnell Ä wie der Uebergang vom

uten zum Böſen. Hätte Goethe das aufgenommen, U(NU eV

verrathen. So ließ er an entſcheidender Stelle eine Lücke. Erſt

viel ſpäter half er ſich mit der Entlehnung aus dem Hiob

und ließ durch Gott den Herrn den Mephiſtopheles zu Fauſt

herankommen.

Doch das Schülergeſpräch. Leſſingiſch ſind hier die Aus

ſprüche über die Facultäten; aber die ſcharfen Worte über

Hätte Goethe das aufgenommen, ſo

Kaffee und Billard! Weh dem Spiel!

Die Mägdlein ach, die geilen viel;

Vertrippliſtreichelt eure Zeit.

Er empfiehlt ihm dann die Wohnung von Frau Spritzbierlein,

aber freilich die Koſt iſt nicht die beſte:

Der Mutter Tiſch müßt ihr vergeſſen,

Klar Waſſer, geſchied'ne Butter freſſen,

Statt Hopfenkeim und jung Gemüſ'

Genießen mit Dank Brenneſſeln ſüß,

Sie thun einen Gänſeſtuhlgang treiben,

Aber eben drum nicht baß bekleiben u. ſ. w.

Man athmet ordentlich auf, wenn's dann Leſſingiſch weiter

heißt: „Zuerſt Collegium logicum,“ mit den prächtigen Worten

über den Denkproceß, Ideen von Leibniz, dem Leſſing huldigte,

von dem der junge Goethe ſchwerlich wußte.

Nehmen wir aus dem ſpäteren erſten Theil die Scene,

wo Fauſt aus der Bibel überſetzt. Das Wort genügt ihm

ſo wenig wie der Sinn oder die Kraft; erſt die That iſt das

Rechte. Das iſt ganz Leſſingiſch; er war der Mann der That.

Er war der Ä Denker, welcher die kommende Philoſophie

in genialen Anſchauungen vorausnahm. Dem Sinn entſpricht

die Hegel'ſche Idee, der Kraft der Schopenhauerſche Wille,

der ja uneigentlich Wille heißt, wo er blinde Kraft iſt; aber

der Geiſt, der zugleich Idee und Kraft, alſo wirkende Vernunft

iſt, der Geiſt iſt nach Fichte das Sichſelbſtſetzende, die That,

die ja des Selbſtbewußtſeins Werk iſt. Das führt uns zu

Fauſt's Glaubensbekenntniß. Es iſt Proſa geblieben, ganz

jene in Fragen und Ausrufungen ſich bewegende Proſa, wie

Leſſing ſie zum Ausdruck ſeiner tiefſten Gedanken liebte, man

wird an die Offenbarung als Erziehung des Menſchen

namentlich an den Schluß erinnert. Und ebenſo iſt der In

halt ganz Leſſingiſch. Leſſing war der Wiederentdecker Spi- €

nozas, aber er kam von Leibniz, und hielt die Individualität,

die Monade, die Perſönlichkeit Gottes und des Menſchen neben

dem Einen und Unendlichen feſt, die Subſtanz Spinoza's wird

ihm ſo Subject, ſein Gott, „der Allumfaſſer, der Allerhalter,

faßt und erhält auch ſich ſelbſt.“ So iſt er Selbſt. Das geht

über den Pantheismus hinaus, dem ja Goethe gehuldigt haben

ſoll, wie übereinkömmlich gelehrt wird. Doch was ſagt Gret

chen? „Aber Du haſt kein Chriſtenthum.“ „Das Chriſten

thum der Vernunft“ war Fauſt's Antwort bei Leſſing, denn

dieſer hat ja eine Abhandlung „Das Chriſtenthum der Ver

nunft“ geſchrieben, und hier hatte er Gelegenheit, wie im

„Nathan“ ſeine wiſſenſchaftlich religiöſen Ideen von der Bühne

herab zu predigen. Das Vollkommenſte iſt Gott, er denkt und

ſchafft von Ewigkeit ſich ſelbſt, er denkt ſeine Vollkommenheiten

auf einmal und ſich als den Inbegriff derſelben, das heißt er

erzeugt ein Bild ſeines Weſens, den Logos, den Sohn; und

die Harmonie zwiſchen Gott und ſeinem Ebenbild nennt die

Schrift den Geiſt. Und Gott denkt ſeine Vollkommenheiten

getheilt, das heißt er ſchafft die Welt, ein Syſtem in ſich zu

ammenhängender Weſen, ihm ähnlich, ein Theil vom Ganzen,

eine Stufenreihe von Individuen, die als moraliſche Weſen

mit Bewußtſein dem Geſetz ihrer Natur folgen, in Gott leben.

O daß wir dieſe Grundgedanken der Abhandlung in dem feine

ren Ausdruck Leſſings leſen könnten! Man wäre nicht an

ihnen vorübergegangen. Am Anfang desÄ hat

Schelling ſie das Tiefſte genannt, was Leſſing geſchrieben; ſie

waren das ewige Evangelium, das er weiſſagte, das er wahr

ſcheinlich im „Fauſt“ an das Johannesevangelium angeknüpft.

ätte er ſich verrathen,

denn Leſſings Abhandlung war gedruckt. So weiß ſein Fauſt

nichts zu ſagen als: „Liebes Kind“.

Woher hatte Goethe der Miniſter die claſſiſche Gelehr

ſamkeit, die im zweiten Theil des FauſtÄ iſt? Wo

Recht und Theologie, die ließ der jugendliche Höfling Anfangs her die Wendung, daß durch gutes Handeln die Schuld ge

weg, und die ſind ganz die Ausführung von Leſſing's Stoß- ſühnt wird, um Fauſt zu retten, als von Leſſing? Will man

Ä „Wer erlöſt uns vom Joche des Buchſtabens?“ Wie noch Einzelnes? Sobald eben die Gelehrten einſehen, daß

trivial aber ſind Goethe's Zuthaten: Mephiſtopheles fragt den Leſſings Fauſt die Grundlage von Goethes Fauſt iſt, werden

Schüler, wo er logiren werde. Dem gefällt es im Wirths- Parallelſtellen genug gefunden werden. Mir fallen gleich, in

haus, wo Mädchen aufwarten, aber Mephiſtopheles moraliſirt: dem ich das ſchreibe, einige ein. „Ein Todesurtheil und ſehr
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gern!“ ſeufzt Camillo Rota; „Hätt ich nur einen Todten

ſchein!“ ſeufzt Frau Martha. „Die Polizei will alles wiſſen“,

ſagt der Wirth zu Minna von Barnhelm, und Mephiſto

pholes weiß mit der Polizei ſich trefflich abzufinden. „Das

Wunder iſt des Glaubens liebſtes Kind“, ſagt Fauſt, und im

„Nathan“ macht der Glaube Recha's aus ihrer Rettung ein

Wunder; Nathan erkennt das große allgegenwärtige Wunder

im Walten der Vorſehung.

Es wäre eine ſchöne Aufgabe, größer und lohnender als

die, welche Eugen Reichel an Shakeſpeare zu löſen unternommen,

den Urfauſt in Leſſings Proſa herzuſtellen.

(Schluß folgt.) T-S

f.

Ueber Schriftſtellerei, Erfolg und Kritik.

Von Eduard von Hartmann.

Bücher haben ihre Schickſale. Was ihren Abſatz hervor

bringt, iſt nicht die Menge von Recenſionen und Kritiken,

welche über dieſelben erſcheint, nicht Lob noch Tadel der

öffentlichen Beurtheilungen, nicht die Menge der Anzeigen,

welche der Verleger erläßt, nicht die Zahl der Exemplare, in

welchen er das Buch verſendet, nicht die Theuerkeit oder #
feilheit des Preiſes im Verhältniß zum Umfang, nicht die

Ausſtattung, auch nicht die Findigkeit und Rührigkeit der

Reclame. Jeder dieſer Factoren kann ein wenig zur Beför

derung des Abſatzes beitragen, aber nur auf Grund der allein

entſcheidenden Bedingung des Erfolges: des Weiterempfehlens

von Mund zu Mund.

Die Kritik der Fachblätter mag noch einiges Anſehen

bei ihrem feſten Leſerkreiſe haben; aber der feſte Leſerkreis der

Journale wird ſelbſt immer kleiner, und das Einzelabonnement

wird mehr und mehr durch die Theilnahme am Journalcirkel

Ä deren Inhalt kaum noch geleſen, ſondern mit ſkep

tiſcher Miene durchblättert wird. Nur wenn ein bekannter

Name einer Beurtheilung Gewicht verleiht, hat ſie heut noch

einige Bedeutung, doch auch hinter ſolchen Empfehlungen wit

tert heute das Publikum bereits Kameraderie, Cliquenthum und

Emporheben von dankbaren Schülern. Auf die Kritik der gewöhn

lichen Unterhaltungsblätter, bibliographiſchen Unternehmungen

und Tageszeitungen legt heute kaum noch jemand irgendwelchen

Werth; man weiß zu gut, daß kaum noch die Stellung der

Zeitungsclique zur Clique des Autors, ſondern weit mehr

ſchon diejenige zum Verleger für den Ton der Beſprechung

maßgebend iſt, und daß der Umfang derſelben durch die

Häufigkeit der dem Blatte vom Verleger zugewendeten Annoncen

bedingt zu ſein pflegt.

Ä erate über neuerſchienene Bücher lohnen erfahrungs

mäßig dann am beſten, wenn es ſich um eine Literaturgattung

Ä bei der auf Maſſenabſatz zu rechnen iſt. Nur eine

Eoncentration aller literariſchen Anzeigen Deutſchlands auf

ein einziges Blatt könnte der jetzigen ruinöſen Zerſtreuung
derÄ abhelfen; die theuerſten Inſertionsgebühren in

einem ſolchen einzigen Anzeigeblatt wären immer noch billig und

wohlangelegt für die Verleger im Vergleich zu den Summen,

welche jetzt das nutzloſe Inſeriren in einem kleinen Theil der

Zeitſchriften verſchlingt. Es iſt aber ſchwer abzuſehen, wie

eine ſolche Concentration des Inſeratenweſens anders durch

führbar ſein ſollte, als vermittelſt eines Inſeraten-Monopols,

für das auch viele andere Gründe ſprechen, auf deſſen Ein

führung wir aber vorläufig wenig Ausſicht haben.

Die literariſche Reclame kann in Bezug auf diejenigen

Reizmittel, welche die Aufmerkſamkeit desÄ zur Lectüre

der Anzeige zwingen ſollen, ebenſo wenig mit der Reclame

anderer Geſchäftszweige von größerem Umſatz wetteifern, wie

in Bezug auf die Häufigkeit, Zudringlichkeit und Beſchlagnahme

aller reclamefähigen Orte. Sie kann nur ihre Waare em

pfehlen, ſei es durch Anpreiſungen, die der Verleger derſelben

mitgibt, ſei es durch ſolche, die er bereits erſchienenen Be

ſprechungen entlehnt. Beides kann nur als Inhaltsangabe und

Charakteriſtik der neuen Erſcheinung für das Publikum in

Betracht kommen, nicht als Lob, da das Publikum nicht mit

Unrecht annimmt, daß ein Kaufmann ſeine eigene Waare nicht

anders als loben wird, und daß ein größerer Verleger Ge

legenheit genug haben wird, in einigen ihm naheſtehenden

Blättern raſch einige günſtige Beſprechungen zu veranlaſſen.

Wo ſolche Zuſammenſtellungen von Urtheilen durch ihren Um

fang und die Menge der geſammelten Stimmen imponiren, da

hat man es bereits mit Werken zu thun, die ihren Weg durch
die Kritik gemacht, und in irgend welcher Richtung Ä Be

deutung erhärtet haben. Wo hingegen die geſammelten Urtheile

durch den Namen der Recenſenten oder das Anſehn der Fach

blätter eine Bedeutung haben, wo ſie als Kritiken und Charak

teriſtiken einen wiſſenſchaftlichen, äſthetiſchen und literarhiſto

riſchen Werth beſitzen, und wo ſie gleichmäßig die charakteri

ſtiſchen Stimmen # und wider einſchließen, da hört über

haupt der Begriff der Reclame, mit ihm aber auch die Hoffnung

auf Erweiterung des Käufer- und Leſerkreiſes durch ſolche

Mittel auf. Solche Zuſammenſtellungen haben ihren Werth

weſentlich darin, daß ſie neuen Recenſenten zur Orientirung

dienen, Leſern die Controle des ſelbſtgewonnenen Eindrucks an

fremden Urtheilen erleichtern, den Klärungsproceß der öffent

lichen Meinung über das Buch beſchleunigen, und den ſpäteren

Literarhiſtorikern werthvolles Material in handlicher Form

überliefern. -

Die Zahl der Exemplare, in denen ein Verleger ein

neues Buch an die Sortimentsbuchhandlungen verſendet, iſt

durch die Literaturgattung, zu welcher daſſelbe gehört, ziemlich

genau vorgezeichnet und außerdem mitabhängig von der Nachfrage

der Sortimenter. Unverlangte Zuſendungen werden entweder

im voraus verbeten, oder ohne weiteres remittirt, oder doch

unaufmerkſam bei Seite geſchoben. Eine zu ſtarke Verſendung

erhöht nur die Speſen und vermehrt die Zahl der „Krebſe“,

die mehr oder minder beſchädigt zurückkehren, aber nicht die

Abſatzziffer. Die Schriftſteller machen ſich in der Regel ganz

falſche Vorſtellungen über das Maß der Förderung, welche

ein kundiger und rühriger Verleger einem einzelnen neu bei

ihm erſcheinenden Buche angedeihen laſſen kann. Der Ver

leger kann, wenn er ungeſchäftlich denkt, unverhältnißmäßig

viel Mühe und Geld Ä den Vertrieb eines einzelnen neuen

Buches verwenden, aber es ſteht ganz außer ſeiner Macht, das

Publikum zum Kaufen zu zwingen, wenn es keine Luſt hat.

Nach der Stärke des vorausſichtlichen Abſatzes richtet ſich

dieÄ der Auflage, nach dieſer wiederum der Preis für

den Druckbogen. Es kommt wohl vor, daß jemand, ärgerlich

über einen unbillig hohen Preis, von dem Ankauf eines Buches,

das er gern beſitzen möchte, Abſtand nimmt; aber es kommt

nicht vor, daß jemand ein Buch, das er eigentlich nicht die

Abſicht hatte zu beſitzen, darum kauft, weil es einen unver

hältnißmäßig niedrigen Preis hat. Es kann ſein, daß der

Eine es ſich zum Grundſatz gemacht hat, keine Bücher zu

kaufen, die mehr als drei Mark koſten, der Andere, keine ſolche,

die über ſechs Mark koſten; aber beide werden alsdann unter

halb dieſer Grenzen ebenſowohl Bücher kaufen, die im Ver

hältniß zu ihrem Umfang und ihrer Ausſtattung theuer, als

ſolche die relativ wohlfeil ſind. Man hört zwar öfters die

Entſchuldigung anführen, daß man die und die Bücher nicht

kaufen könne, weil ſie zu theuer ſeien; aber dieſe Entſchuldigung

iſt meiſtens ein bloßer Vorwand. Das geht deutlich daraus

hervor, daß dieſe oder andere Bücher, wenn ſie zufällig Mode

werden, bereitwillig mit jedem, wenn auch noch ſo hohem Preiſe

bezahlt werden, daß aber die nicht dem Zwang der Mode

lectüre unterworfenen Bücher nicht merklich mehr gekauft

werden, wenn ihr Preis plötzlich auf die Hälfte oder ein

Drittel des üblichen herabgeſetzt wird. Die Leute, die vorher

den hohen Preis als Vorwand nahmen, greifen dann nach

andern Vorwänden, oder ſie verzichten auf eine entſchuldigende

Begründung, und kaufen doch nicht.

Alle bisher beſprochenen Unterſtützungsmittel eines buch

händleriſchen Erfolges zuſammengenommmen ſind völlig ohn

mächtig einen ſolchen zu erzwingen, und können nicht ver
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# daß das Buch dem durchſchnittlichen Schickſal der

eute neu erſcheinenden wiſſenſchaftlichen Werke und Dich

tungen verfällt, nämlich daß durch ſeine Einnahmen nur ein

Theil der Herſtellungs- und Vertriebskoſten gedeckt wird. Was

über das Schickſal eines Buches entſcheidet, iſt allein die Weiter

Ä unter der Hand. Es muß etwas in dem Buche

enthalten ſein, was die erſten Leſer ſo ſehr intereſſirt, daß ſie

über das Buch mit Wärme oder gar Begeiſterung ſprechen

und dadurch # zuhörenden Bekannten veranlaſſen, daſſelbe

ebenfalls zu leſen.

Worin ſolcheÄ liegt, dürfte ſchwer zu be

ſtimmen ſein. Nur ſo viel kann man Ä daß ein übrigens

anziehender Inhalt Ä eine erſchwerende oder abſtoßende

Ä ſeiner Anziehungskraft beraubt wird, und daß die an

ſprechendſte Form ohne einen anziehenden Inhalt außer Stande

iſt, ſolche Wirkung auszuüben. In Bezug auf die Form ver

angt aber das Publikum keineswegs Schönheit, ſondern nur

Bequemlichkeit und Leichtigkeit der Aneignung des Inhalts.

In Bezug auf den Inhalt wirkt Wiſſenſchaftlichkeit und Tiefe

als erſchwerender Umſtand, da beide die Bequemlichkeit und

Ä der Aneignung ganz ähnlich wie eine ungeſchickte

und abſtoßende Form beeinträchtigen. Vor Allem Ä

der Inhalt entweder Actualität, d. h. ſtoffliche Beziehung auf

beſtimmte gegenſtändliche Tagesintereſſen der Zeitgeſchichte be

ſitzen, oder er muß doch in irgend welcher Weiſe einer Geiſtes

ſtrömung der Zeit entgegenkommen. Am Auffälligſten wird

der Erfolg dann, wenn eine ſolche Geiſtesrichtung bisher nicht

an der Oberfläche lag, ſondern als eine den meiſten Augen

verborgene und ſich ſelbſt unklare oder räthſelhafte Unter

ſtrömung des Zeitgeiſtes fluthete, und nun durch das aus

Ä Wort des Räthſels ans Tageslicht gezogen und

ich ſelbſt klar gemacht wird. Dabei iſt es für den Erfolg

Ä gleichgültig, ob ſolche Strömung geſund oder krankhaft,

erechtigt oder unberechtigt, geſcheut oder thöricht iſt, wenn ſie

nur ſtark genug iſt, um das Schifflein des literariſchen Er

folges flott zu machen. Die Unberechenbarkeit der Bücherſchick

ale liegt gerade darin begründet, daß auch der beſte Kenner

ſeiner Ä nicht im Stande iſt, die geiſtigen Unterſtrömungen

alle zu kennen und ihre Stärke richtig zu ſchätzen. Was an

die Oberfläche gelangt iſt, hat Ä in der Reael ſeinen

ausreichenden literariſchen Ausdruck gefunden, # daß das neu

Hinzutretende ſchon eine beträchtliche Concurrenz vorfindet.

So überraſchend, wie die literariſchenÄ auftreten,

können ſie auch wieder verſchwinden, indem bei veränderten

Zeitumſtänden die Strömungen, welche ſie getragen hatten, ſich

wieder verlieren. Vergebens ſtrengen ſich dann Autor und

Verleger an, denÄ Erfolg beim Schopfe feſtzuhalten

und durch künſtliche Nachhülfen neu zu beleben. Das wahr

haft Werthvolle wird durch ſolche Abkehr des größeren Publi

kums nicht entwerthet und wird ſowohl in den engeren Fach

kreiſen, wie in der Geſchichte ſeinen Platz behaupten, aber der

literariſche Erfolg im buchhändleriſchen Sinne iſt dahin; ja

ſogar es kann ſich eine Reaction, eine zeitweilige Unterſchätzung

des vorher Ueberſchätzten entwickeln, bis dann ſpäter die öffent

liche Meinun Gleichgewicht wieder gewinnt.

Mir ſind ſpeciell drei Beiſpiele erinnerlich, bei denen

Bücher ohne alles Zuthun der literariſchen Kritik bloß durch

Empfehlung von Mund zu Mund ihr Glück gemacht haben:

Weber's Dreizehnlinden, Stinde's Familie Buchholz und

Nordau's Conventionelle Lügen. Bei allen dreien wurde die

Kritik erſt durch die Reihe von raſch aufeinander folgenden

Auflagen veranlaßt, ſich nachträglich mit den Büchern zu be

ſchäftigen, wobei dann weſentlich nur conſtatirt werden konnte,

daß dieſelben in ihrem inneren Werthe hinter den erzielten

Erfolgen erheblich zurückſtanden. Wenn aber die beſcheidene

und liebenswürdige Dichtung „Dreizehnlinden“ zu einer Reae

tion keinen Anlaß gab, ſo hat ſolche ſich gegen die Buchholzen

und Nordau's Schriften in einem Maße eingeſtellt, daß man

nur ſagen kann, ſie habe dieſe Erfolge zu ernſt und zu wichtig

genommen. Aus literarhiſtoriſchem Geſichtspunkt i eS Ä

wohl zu verſtehen, daß die katholiſche Familie gern „Dreizehn

linden“ zu Geſchenken für ihre jugendlichen Mitglieder wählte,

er muß

daß das moderne ſtädtiſche Spießbürgerthum an ſeinem

Konterfei Behagen fand, und daß die ideenloſe Schärfe einer

übertreibenden, alles zerſetzenden ſocialen Kritik in weiten

Kreiſen Anklang fand.

Aus alle dem geht hervor, daß der Erfolg, im Sinne

des buchhändleriſchen Geſchäftserfolges, zwar keineswegs gegen,

aber auch nicht für den inneren Werth eines Buches ſpricht,

und daß bei bedeutenden innerem Werth der Erfolg ausbleiben

kann. Die Schriftſteller haben ſich daraus die Lehre zu ent

nehmen, daß ſie niemals auf den Erfolg eines Buches rechnen

ſollten, weil ſie von dem inneren Werthe deſſelben überzeugt

ſind, daß ſie ſich von dem Ausbleiben des Erfolges in ihrem

Glauben an ihren Beruf nicht irre machen laſſen und zum

Kleinmuth niederdrücken zu laſſen brauchen, daß ſie den etwa

eintretenden Erfolg als eine zufällig ihnen in den Schoß ge

fallene Gabe des Glücks hinnehmen müſſen, welche mit dem

inneren Werth ihres Buches vielleicht gar nichts zu thun hat,

alſo aus dem Erfolge keinen Rechtstitel zurÄ oder

gar zum Größenwahn ziehen dürfen, und daß ſie ebenſo gleich

müthig und ohne an ſich ſelbſt irre zu werden, zuſchauen

müſſen, wenn Ä von unberechenbarem Zufall geſchenkte Er

folg von dem wetterwendiſchen Glück ihnen wieder entzogen

wird. Der tiefere Werth, der einem Buche anhaftet, bleibt

vom buchhändleriſchen Erfolg und Mißerfolg unaufgeſchloſſen

und wird ganz unabhängig von dieſenÄ des zeit

genöſſiſchen Büchermarktes erſt im Laufe der Zeit ermittelt

und von der Geſchichte der wiſſenſchaftlichen und ſchönen

Literatur feſtgeſtellt, freilich auch dann noch nicht ohne gewiſſe

Schwankungen im Laufe der Jahrhunderte.*)

Ein landläufiger Irrthum iſt es, daß ein einmal

errungener Ruhm den ſpäteren Büchern ſeines Beſitzers

als Är Geleitbrief des Erfolges dienen könne. Bei

andern Völkern mag das bis zu einem gewiſſen Grade

der Fall ſein, in Deutſchland iſt es jedenfalls nicht ſo. Man

ſollte glauben, daß jeder Leſer, welcher von einem beſtimmten

Autor durch die Lectüre eines Buches lebhafte Anregung und

kräftige Förderung empfangen zu haben fühlt, ſich getrieben

fühlen müßte, ſeine Dankesſchuld gegen denſelben in derÄ
Art und Weiſe abzutragen, welche ihm offen ſteht, nämlich

dadurch, daß er auch deſſen übrige Bücher kauft und lieſt, ſo

lange bis er ſich durch den AugenſcheinÄ hat, daß

der Autor ſchwächerÄ iſt, oder ſich ſelbſt wiederholt.

Man ſollte glauben, daß die literariſche Kritik und die Jour

naliſtik es ſich zur nationalen Ehrenpflicht machen müßte, jedes

neue Werk eines einmal berühmt gewordenen Landsmannes

mit Aufmerkſamkeit aufzunehmen, mit Achtung und Sorgfalt

zu leſen, möglichſt bald und ausführlich zu beſprechen und

auch den wohlerwogenen Tadel und Widerſpruch in eine maß

volle und perſönlich ſchonende Form zu kleiden. Von alle

dem findet bei uns das Gegentheil ſtatt; höchſtens diejenigen

Dichtungen machen eine Ausnahme, welche auf der Grenze

der Unterhaltungsliteratur ſtehen, die Novellen und kurzen

Romane, weil das Unterhaltungsbedürfniß der unbeſchäftigten

Frauen und Mädchen höherer Stände immer neuen Stoff

j, um ſich vor dem Dämon der Langeweile zu retten.

Das deutſche Volk kennt jene den übrigen Kulturvölkern ge

läufige Aeußerungsform des Nationalſtolzes, welche den Er

zeugniſſen ſeiner hervorragenden Geiſter Beachtung und Pflege

angedeihen läßt, nur im Kultus der Todten. Die Leſefaulheit

und Kaufunluſt der Deutſchen iſt, wo es ſich nicht um Unter

haltung und Zeitvertreib handelt, größer als man denkt, und

es fehlt ihm nicht an Vorwänden, um dieſelben vor ſich ſelbſt

zu bemänteln.

Ein ſehr gewöhnlicher Vorwand, mit welchem das Publikum

die Lectüre neuer Werke eines bereits anerkannten Autors vor

ſich ſelbſt entſchuldigt, wird aus dem Vorurtheil geſchöpft, daß

in einem Kopf nicht mehr Platz haben könne als in einem

Bande, daß ein Autor alles, was er wirklich Neues und

*) Niemand hat dies deutlicher eingeſehen als Schopenhauer, und

Niemand hat in ſeinem praktiſchen Verhalten dieſer Einſicht weniger Rech

nung getragen als er. -
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Eigenthümliches zu ſagen gehabt habe, auch in dem einen

Buche, das ſeinen Ruf begründet, erſchöpft haben müſſe, daß

deshalb jeder renommirte Autor von Rechtswegen mit ſeinem

# zu identificiren ſei, und daß man nicht nöthig

abe, auch noch ſeine ſpäteren Werke zu leſen, da dieſelben

doch nur Nachklänge und nähere Ausführungen enthalten

können. Durch dieſes Vorurtheil wird ein bereits gehabter

Erfolg geradezu zum Hinderniß neuer Erfolge; es muß erſt im

Laufe eines oder mehrerer Jahrzehnte ein neues Leſepublikum

herangewachſen ſein, welches für neue Werke deſſelben Autors

eine neue Empfänglichkeit mitbringt. Ohne Zweifel ſind es

üble Erfahrungen an Autoren von geringerer Befähigung,

durch welche dieſes Vorurtheil im Publikum erweckt und ge

nährt worden iſt; denn nur zu oft wird von der geiſtigen

Armuth, die nichts Neues zu bieten hat, der Verſuch gemacht,

einen zufälligen Erfolg durch ſchwächliche Variationen deſſelben

Themas literariſch zu „fruktificiren“. Aber das durch ſolche

Erfahrungen mißtrauiſch gewordene Publikum müßte eben

ſchon bei der Lectüre des Fahnenwerks zwiſchen verſchiedenen

Arten der Begabung zu unterſcheiden ºf und im Falle des

Zweifels die neuen Werke wenigſtens zur Anſicht und eignen

Prüfung in die Hand nehmen, Ä ſie unbeſehen zu

ignorren.

Ein anderer Grund, weshalb bei uns ein Erfolg zum

Ä neuer Erfolge wird, liegt in dem zahlenmäßigen

ißverhältniß der Leſer und Schriftſteller in Deutſchland, in

Folge deſſen ein zu großer Theil der mit literariſchen Inter

eſſen behafteten Leſer ſich zugleich als Schriftſteller fühlt,

d. h. einen erfolgreichen Autor als glücklicheren Concurrenten

betrachtet. Da gerade diejenigen Leſer, welche ſelbſt ſchrift

ſtelleriſch thätig geweſen ſind, die lebhafteſten Wortführer der

Ä einung ſind, ſo gewinnt in Deutſchland die

Geſinnung des Gewerbsneides weit mehr Einfluß auf die

öffentliche Meinung als in anderen Ländern. Die angeborene

Kritik kommt noch hinzu, mit welcher der deutſche Volks

charakter ſich gegen alles Hervorragende kehrt, was von zeit

genöſſiſchen Landsleuten geleiſtet wird. Dieſe kritiſche Stimmung,

welche ſo leicht in grundloſe Oppoſition und nörgelnde Krittelei

ausartet, wird bei neu auftauchenden Schriftſtellern noch nicht

ſo ſehr gemerkt, weil und ſo lange dieſelben noch nicht den

Ruf einer hervorragenden Bedeutung erlangt haben; vielmehr

wird ſie durch die Entdeckungsfreude und das Selbſtgefühl

wohlwollender GönnerſchaftÄ Erſt dem fertigen

Renommé gegenüber erhebt ſich der deutſche Widerſpruchsgeiſt,

dem Fahnenwerke gegenüber jedoch vergeblich, ſo lange die

Neugierde des Leſepublikums noch nicht geſtillt iſt. Für die

Vergeblichkeit dieſer Bekämpfung rächt er ſich dann doppelt,

indem er einerſeits nach befriedigter Neugier die Reaction der

Unterſchätzung herbeiführen hilft, und andererſeits neue Werke

deſſelben Autors, denen der Reiz der Neugier nicht zu Hülfe

kommt, mißachtend bei Seite ſchiebt.

(Schluß folgt.)

Die Rubensſtecher.

Von W. Lübke.

Neben der Zeitſchrift „Die Graphiſchen Künſte“, neben

der „Bilderleſe aus kleineren deutſchen Galerien“, und neben

den einzelnen Galeriepublikationen gibt die „Geſellſchaft für

vervielfältigende Kunſt“ in dem raſtloſen Streben, die repro

ducirenden Künſte nach allen Seiten zu fördern, ſeit einiger

Zeit eine im großen Stil angelegte Geſchichte der vervielfälti

genden Künſte heraus, deren erſte Abtheilung, der Entwickelung

des Holzſchnitts in unſerem Jahrhundert gewidmet, kürzlich

zum Abſchluß gekommen iſt. Auf 273 Seiten Text mit einer

erſtaunlich großen Zahl von Illuſtrationen (nicht weniger als

254) und mit 48 Tafeln iſt das Thema durch alle modernen

Culturländer, mit Einſchluß von Amerika, in muſtergültiger

Weiſe unter Redaction von C. v. Lützow durchgeführt. Die

ſchöne Publikation gehört zu den anziehendſten und zugleich

zu denÄ die es auf dieſem Gebiet irgendwo gibt,

ja man darf ſagen, daß in ſo univerſeller Weiſe das Thema

noch nie behandelt worden iſt.

Kaum iſt dieſer Abſchnitt des großen Werkes zum Ab

ſchluß gekommen, und ſchon tritt die Geſellſchaft mit einer

ähnlichen Publikation über den Kupferſtich der Gegenwart her

vor, die nach Answeis der erſten kürzlich erſchienenen Liefe

rung nicht minder bedeutend zu werden verſpricht. Daneben

erſcheint nun aber auch unter dem Titel „Geſchichte der ver

vielfältigenden Künſte“ ein ebenſo umfaſſend angelegtes Werk,

welches die Entwickelung dieſer Techniken in der Vergan

genheit zu ſchildern berufen iſt. Der erſte Abſchnitt des

ſelben iſt den Rubensſtechern gewidmet, und in A. Roſenberg,

dem wir u. A. die ſchöne Publikation der Rubensbriefe (Leipzig,

Seemann) verdanken, fand ſich die geeignete Perſönlichkeit

für die kunſtwiſſenſchaftliche Behandlung dieſes hochintereſſanten

Themas. Zwei Lieferungen mit zwölf trefflich ausgeführten

Tafeln und 22 Textilluſtrationen liegen vor und geben eine

sº Anſchauung von dem, was wir hier erwarten

UU'ſell.

Ein intereſſanteres Thema hätte für den Anfang dieſer

großen Publikation kaum gewählt werden können. Wie Rafael

einſt ſich den Marc Anton für die Wiedergabe ſeiner Werke

heranzog, ſo, nur in noch viel umfaſſenderer Weiſe, wußte

Rubens für die Nachbildung ſeiner Schöpfungen eine Reihe

von Stechern zu gewinnen, die er allmählich ſo in ſeinen Geiſt

und ſeine Ausdrucksweiſe einweihte, daß kaum je ein anderer

Künſtler einen ſo durchgreifenden Einfluß auf eine ganze

Stecherſchule ausgeübt hat. Die Darſtellung, welche Roſen

berg gibt, zeugt von einer ſoliden Kenntniß des Stoffs und

der zugehörigen Literatur und eindringendem künſtleriſchen Ver

ſtändniß, die ſich mit einer klaren und lebendigen Schilderung

verbinden, wo jedes Einzelne zu ſeinem Recht kommt und der

Blick auf das Ganze nie verloren geht. Wir erfahren, wie

Rubens ſchon bei ſeinem Aufenthalt in Italien dem

Kupferſtich ſeine Aufmerkſamkeit zuwandte und in Rom bei

der Bekanntſchaft mit Adam Elsheimer ſich eifrig nach der

Technik deſſelben erkundigte. Gewiß hat Rubens ſich niemals

ſelbſt eigentlich als Stecher verſucht, aber daß er hinreichend

mit der Technik vertraut war, geht ſchon aus dem Umſtand

hervor, daß er die nach ihm geſtochenen Blätter meiſtens ſelbſt

retouchirte. Dies erfahren wir nicht bloß aus einem Briefe

des Meiſters an Peiresc, ſondern auch aus den Rechnungs

büchern der berühmten Druckerei Plantin-Moretus in Ant

werpen, wo z. B. Rubens für die Retouchirung einiger Kupfer

ſtiche zu einer Seneca-Ausgabe des Lipſius u. A. 36 Gulden

erhielt. Dies bringt uns auf ſein Verhältniß zu jener welt

berühmten Druckerei und ihrem damaligen Beſitzer Balthaſar

Moretus, welcher ein beſonderes, äußerſt intereſſantes Capitel

gewidmet iſt. Wir erfahren, welch großen Werth Moretus

darauf legte, für ſeine Bücher Zeichnungen und Entwürfe zu

Vignetten, Allegorien u. dergl. von Rubens zu bekommen.

Der großeÄ benutzte zu derartigen Arbeiten nur die

Sonn- und Feiertage, wo ſie ihm alsÄe Erholung dienten,

während die Werktage der Malerei vorbehalten blieben. Moretus

ſelbſt erzählt in einem Briefe, daß Rubens gern Monate lang

vorher benachrichtigt ſei, um einen Titel auszudenken und in

vollſter Muße und faſt nur an Feiertagen auszuführen.

„Werktage verwendet er nämlich nicht auf ſolche Arbeiten,“

ſetzt er hinzu, „denn er würde 100 Gulden für eine einzige

Zeichnung verlangen.“ Hierdurch wird beſtätigt, was wir auch

ſonſt wiſſen, daß Rubens für jeden Arbeitstag 100 Gulden

berechnete; aber was brachte er auch in einem Tage fertig,

dieſer großartige Künſtler, den man nicht bloß als pictor cele

berrimus, ſondern auch celerrimus bezeichnen darf! Aus den

Geſchäftsbüchern der Druckerei erfährt man, daß Rubens für

die von ihm gezeichneten Titelblätter je nach ihrer Größe fünf

bis zwanzig Gulden erhielt. Bezeichnend iſt es aber, daß er

ſich das Honorar nicht auszahlen ließ, ſondern dafür als

großer Bücherfreund ſich durch Moretus Bücher oder Ein
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bände beſorgen ließ. Seit dem Jahre 1637 zog ſich jedoch daß es nicht beſſer mit Pinſeln in Weiß und Schwarz hätte

Rubens von dieſer Thätigkeit zurück und beſchränkte ſich auf

die Angabe der Ideen, welche dann ſein Schüler Erasmus

Quellinus zur Ausführung brachte. Für den Stich dieſer

Blätter zog Rubens in erſter Linie den Cornelius Galle heran.

Als einmal ein geiſtlicher Autor ſich beklagte, daß auf dem

Titelblatt eines ſeiner Werke die Wahrheit zu nackt dargeſtellt

ſei, erwiderte Moretus, die Blätter ſeien bereits gedruckt und

Rubens habe gemeint, die Wahrheit ſei genügend bekleidet.

Der Familie Galle iſt der nächſte Abſchnitt gewidmet. Es

handelt ſich zunächſt um Philipp Galle, der 1537 in Harlem

geboren war und 1570 ſich in die Lucas-Gilde zu Antwerpen

aufnehmen ließ, wo er eine Kupferdruckerei und einen Handel

mit Kupferſtichen betrieb und namentlich mehreres von Goltzius

veröffentlichte. Letzterer übte dann durch ſeine freiere und

großartigere Technik mit den klaren durchſichtigen Strichlagen

einen bedeutenden Einfluß auf die Antwerpener Stecher.

Philipp Galle, der 1612 ſtarb, wurde nicht durch die Ein

wirkung von Rubens berührt, um ſo mehr aber ſein Sohn

Cornelius, der, 1576 zu Antwerpen geboren, ſich in der

Schule ſeines Vaters bildete und ſchon mit zwanzig Jahren

für deſſen Verlag thätig war. Seine früheren Arbeiten, welche

etwas trocken ſind und wenig maleriſche Wirkung verrathen,

ſcheinen auf einen Aufenthalt in Italien zu deuten. Bald

nach ſeiner Heimkehr trat er mit ſeinem Bruder Philipp in

Beziehungen zur Moretus'ſchen Druckerei und dadurch auch

zu Rubens. Der geſchäftliche Betrieb war ſo ſtark, daß die

Brüder um 1610 ſchon etwa 1900 Gulden jährlich, und um

1630 gegen 2500 Gulden von Moretus bezogen. Rubens

Ä damals mehrere Blätter für eine neue Ausgabe des

diſſale, welche Theodor Galle in Kupfer ſtach und für deren

Retouche Rubens 36 Gulden erhielt. Der Stecher bekam für

ſeine Blätter 65–75 Gulden, obwohl er mit ſeinem Bruder

nicht wetteifern konnte. Es würde uns zu weit führen, in alle

Einzelheiten näher einzutreten. Es genügt für unſeren Zweck

darauf hinzudeuten, daß der jüngere Bruder Cornelius den

älteren bald verdunkelte, ſo daß er bei Rubens ſich großer

Gunſt erfreute. Er war auch der erſte Stecher, der außer

ſeiner Thätigkeit für den Buchhandel ſelbſtändige große Blätter

nach Compoſitionen von Rubens in deſſen Auftrage ausführte.

Als früheſter dieſer Stiche wird die „große Judith“ bezeichnet,

welche noch unter italieniſchen Einflüſſen entſtanden iſt. Bald

darauf folgt ein Ecce homo, namentlich aber die große Ma

donna in der Portalniſche, das Hauptblatt dieſes Stechers, in

welchem derſelbe die volle Höhe ſeiner Kunſt erreicht. Auch

unter den übrigen nach Rubens ausgeführten Stichen nimmt

dieſes in der zweiten Lieferung vortrefflich nachgebildete Blatt

eine bedeutende Stelle ein.

Wir müſſen auch hier auf ein genaueres Eingehen in

manche intereſſante Einzelheit verzichten und wenden uns zu

einer Art von Uebergangsepoche, in welcher Rubens es ver

ſuchte, holländiſche Stecher zu verwenden. Es ſind Willem

Swanenburg aus Leyden, Jacob Matham und beſonders der

treffliche Jan Müller, welcher in den hier mitgetheilten Bild

niſſen des Erzherzogs Albert und ſeiner Gemahlin beſonders

in der Wiedergabe der reichen Prachtcoſtüme große Meiſter

ſchaft bekundet. Weiterhin gehören hierher Egbert van Tan

deren, und der Franzoſe Michel Lasne aus Caen.

Nach allen dieſen Verſuchen ſahen wir nun bald nach

1617 Rubens ernſtlich beſtrebt, ſich eine eigne Stecherſchule zu

bilden, um die Arbeiten dieſer Werkſtatt im eignen künſtleriſchen

und finanziellen Intereſſe ſelbſt herauszugeben. Die erſten

Künſtler, welche er heranzog, waren Pieter Soutman und Lucas

Vorſterman, beide aus Holland gebürtig. Erſterer hatte ſich

in der Malerei unter

deſſen Gehülfe bei Ausführung der großen# und

Jagden. Bald jedoch wurde er ebenſo wie Vorſterman durch

Rubens zum Kupferſtechen herangezogen. Ueber letzteren be

ſitzen wir ein bemerkenswerthes Zeugniß von Sandrart, der

unter anderem von ihm ausſagt, er ſei „alſo verwunderlich er

fahren geweſen, daß Alles ſich meiſterhaft gerundet, ausein

ander gehoben, und kräftig nach Verlangen über ſich gezogen,

ubens gebildet und war vielleicht

u Wege gebracht werden mögen“. Um ſeine Stiche gegen

Nachbildungen zu ſchützen, Äſte ſich Rubens Privilegien

von Belgien, Frankreich und mit einigen Schwierigkeiten auch

von Holland. Trotzdem war er im Anfang der dreißiger

Jahre gezwungen, beim Pariſer Parlament einen Proceß gegen

die Kopiſten anzuſtrengen, der 1635 zu ſeinen Gunſten ent

ſchieden wurde. Wir erſehen dabei aus Briefen von Rubens

an Peirese, daß es ihm weniger um den materiellen Verluſt

als um Wahrung ſeiner künſtleriſchen Ehre durch die Ver

hinderung ſchlechter Nachbildungen zu thun war. Auch hierbei

erwähnt er, daß er jeden Stich mit eigner Hand zu retou

chiren pflege.

Der Thätigkeit Soutmans iſt der folgende Abſchnitt ge

widmet, wobei dann dargelegt wird, daß die von dieſem

Künſtler nach Rubens geſtochenen Blätter in raſcher Folge

entſtanden ſind und in der „Löwenjagd“ und dem „Fiſchzug“ ihren

Abſchluß finden. Bemerkenswerth iſt darunter das Abendmahl

von Lionardo und die Uebergabe der Schlüſſel von Rafael,

ſowie eine ſchlafende Venus von Tizian, ſämmtlich nach Zeich

nungen von Rubens ausgeführt. An zarteſter Feinheit der

Behandlung ſteht unter den Werken Soutman's der „Raub

der Proſerpina“ unübertroffen da. Ueberhaupt zeichnet ſich

dieſer Künſtler durch eine faſt an die Radirung erinnernde

Leichtigkeit und Freiheit der Behandlung aus, welche es wahr

ſcheinlich macht, daß er ſich ohne eigentliche Schule aus ſich

ſelbſt herausgebildet hat. Nachdem Soutman in ſeine Heimath

zurückgekehrt war, kam er unter den Einfluß desÄ Hals

und beſchäftigte in ſeiner Werkſtatt Künſtler wie Suyderhoef,

van Sompel, Jan Louijs und namentlich den ausgezeichneten

Cornelius Viſcher, das hervorragendſte Talent der jüngeren

Harlemer Schule.

So weit der Inhalt der vorliegenden Hefte, in welchen

dann in derſelben eingehenden Weiſe noch der Anfang der

Biographie und Charakteriſtik Vorſterman's den Abſchluß des

bis jetzt Erſchienenen bildet. Wir behalten uns vor, bei

Vollendung dieſer prächtigen Publikation darauf zurückzukommen,

und bemerken nur noch, daß die Textilluſtrationen und die

beigegebenen Tafeln nichts zu wünſchen übrig laſſen.

Jeuilleton.

-- --- -

Der Fall Thereſe Delhomme.

Humoreske von Wilhelm Berger.

Zwei junge Leute, die an der Pariſer polytechniſchen Schule ihre

Studien betrieben, Eugen Saumier und Alphons Leblanc, fuhren an

einem Sonntagmorgen des letzten Sommers nach dem kleinen Städtchen

Asnières hinaus, welches von dem Bahnhof St. Lazare in etwa zehn

Minuten zu erreichen iſt. Das anmuthige, villenreiche Oetchen, bei

welchem ſich die Bahn nach St. Cloud und Verſailles von der Hauptlinie

abzweigt, liegt hart an der Seine, deren bogenreicher Lauf hier gegen

Norden gerichtet iſt, und wird an Sonn- und Feſttagen von Paris aus

viel beſucht, namentlich von Denjenigen, die dem Waſſerſport ergeben ſind.

Auch die beiden Freunde nahmen ein Boot und vertrieben ſich auf

das angenehmſte die Zeit mit Rudern, Fiſchen und Baden. Erſt als die

Dunkelheit bereits angebrochen war, kehrten ſie an das Land zurück und

begaben ſich nun, da ſie einen Wolfshunger verſpürten, in ein am Ufer

belegenes Reſtaurant. Es war dies gerade kein Local erſter Klaſſe; in

deſſen ſind die Polytechniker in dieſem Punkte nicht eben wähleriſch und

immerhin iſt der „Goldene Engel“ noch ein leidlich reſpectables Haus.

Es koſtete ihnen einige Mühe, zu dieſer ſpäten Stunde noch warme Speiſen

zu erhalten, da auch in dieſer Wirthſchaft, wie in allen ihrer Art in

Frankreich, nach ſieben Uhr Abends das Heerdfeuer nicht mehr am

Brennen gehalten wird; nach längeren Verhandlungen mit dem Perſonal

jedoch gelang es ihnen, den Koch zur Anfertigung einiger Schüſſeln auf

dem Gasofen zu veranlaſſen

Während ſie ſpeiſten, ließ ſich an dem Tiſche nebenan ein Pärchen

nieder, dem ſie Anfangs keine Aufmerkſamkeit ſchenkten, einestheils, weil

es ſich ſehr ſtill verhielt, anderntheils, weil ſie emſig mit den guten

Dingen beſchäftigt waren, die man ihnen vorgeſetzt hatte. Später aber

brach zwiſchen den Neuangekommenen ein lebhafter Disput aus, der

gerade laut genug geführt wurde, um von ihnen verſtanden zu werden,
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und intereſſant genug war, um ſie zu genauer Betrachtung der Zankenden

zu veranlaſſen.

Sie war ein anſehnliches, nicht mehr ganz junges Mädchen,

gekleidet wie die Tochter eines wohlſituirten Bürgers aus dem Mittel

ſtande, und machte einen durchaus vortheilhaften Eindruck; er dagegen

war ein widerwärtiger Burſche von rohen Manieren, in einem An

zuge, den wahrſcheinlich vor ihm ein ſtutzerhafter Commis aus einem

Bankgeſchäfte getragen hatte. Vor den Beiden ſtand eine Flaſche Roth

wein. Sie rührte ihr Glas nicht an, während er haſtig ein Glas nach

dem andern hinuntertrank. Er redete heftig auf ſie ein, in gebieteriſchem

Tone, auf die Herrſchaft pochend die er bisher über ſie ausgeübt hatte;

ſie antwortete kurz, bitter, verächtlich, wie Eine, die des Joches überdrüſſig

iſt, das ſie getragen.

Es war die letzte Zuſammenkunft, die das Mädchen ſeinem Lieb

haber widerwillig gewährt hatte. Von nun an müßte es aus ſein

zwiſchen ihnen: darauf beſtand ſie. Sie habe ihn jetzt zur Genüge kennen

gelernt; er ſei leichtſinnig und ein nachläſſiger Arbeiter; aus ihm werde

niemals etwas Ordentliches werden. Dies wiederholte ſie in verſchiedenen

Wendungen unabläſſig.

Als der Burſche endlich zu der Einſicht kam, daß der Entſchluß

ſeiner Schönen unwiderruflich ſei, begann er, die ſchrecklichſten Drohungen

gegen ſie auszuſtoßen. Er ſei Keiner, der ſich einen Fußtritt geben laſſe

und ſich dann winſelnd in eine Ecke verkrieche; er habe Zähne zum Beißen,

wie ſie ſchon erfahren würde. Sie ſollte nicht leben, wenn ſie ſich heraus

nähme, mit einem Andern Ä gehen, den ſie jedenfalls ſchon ausgeſucht

habe. Und was dergleichen Wuthausbrüche mehr waren.

Das Mädchen behandelte ihn als einen elenden Prahler; ſie zeigte

nicht die mindeſte Furcht vor ihm. Schließlich, nachdem der Streit eine

halbe Stunde gedauert haben mochte, gebot ſie ihm, er möge ſie ver

laſſen; er ſei ihr ſo gründlich zuwider geworden, daß ſein Anblick ihr

Ekel errege. Er gab ihr einen giftigen Blick aus ſeinen blutunterlaufenen

Augen, ſtützte den Kopf auf beide Ellenbogen und ſtierte vor ſich hin.

Mit zitternden Naſenflügeln beobachtete ſie ihn. „Du hatteſt wohl wieder

erwartet, Geld aus mir hervorzulocken,“ ſagte ſie nach einer Weile gering

ſchätzig. „Wenn Du mich deshalb hierher beſtellt haſt – nun wohl: –

ich habe daran gedacht; es ſoll mir auf ein letztes Almoſen nicht an

kommen.“ – Sie zog ihre Börſe; da ziſchte er ihr entgegen: „Ich will

Deine geſtohlenen Pfennige nicht!“ – Gleich darauf erhob er ſich und

ging davon, ohne ein weiteres Wort.

Erleichtert athmete das Mädchen auf. Etwa eine Viertelſtunde blieb

ſie noch ſitzen, ohne ſich zu rühren. Dann fuhr ſie auf einmal auf, wie

aus tiefen Gedanken, und rief den Kellner heran, um zu zahlen. Die

beiden Freunde am Nebentiſche bemerkten, daß ihre Börſe wohlgefüllt

war; aus den grünſeidenen Maſchen ſchimmerte es von Goldſtücken.

Auch ſie beglichen jetzt ihre Zeche; es war ſpät geworden inzwiſchen; ſie

fühlten ſich müde nach den mannigfaltigen Strapazen des Tages und

hatten noch einen weiten Weg vor ſich. Wenige Minuten nach ihrer

Nachbarin verließen ſie das Local und ſchlenderten zu der Dampffähre,

die oberhalb der Brücke zwiſchen Asnières und dem jenſeitigen Ufer den

Verkehr vermittelt.

Auf dem Boote trafen ſie das Mädchen wieder; die Drei waren die

einzigen Ueberfahrenden. Leblanc redete ſie an; ſie möge, bat er, in

ſeiner und ſeines Freundes Geſellſchaft den Weg nach Paris hinein zurück

legen, hinzufügend, daß ſie den Tram bis in die Nähe der Madeleine

benutzen würden. Das Mädchen wies indeſſen die Annäherung des

Fremden mit Entſchiedenheit, faſt mit Entrüſtung zurück. Saumier

glaubte, ſeinem Gefährten zu Hülſe kommen zu müſſen; beſcheiden brachte

er vor, ſie ſeien Studirende, junge Leute von guten Sitten; Mademoiſelle

habe nicht die geringſte Beläſtigung zu erwarten. Darauf wurde das

Mädchen zwar etwas höflicher, verbat ſich aber nichtsdeſtoweniger, daß

man ſich weiter um ſie bekümmere. Soweit ging ihre Furcht, daß die

Fremden ſich ihr dennoch am Lande aufdrängen möchten, daß ſie dieſelben

bei Ankunft des Bootes vorangehen ließ, in der Abſicht, nach ihrer Ent

fernung eine andere Richtung einzuſchlagen.

Leblanc drängte den Freund zur Eile; ihn verlangte nach dem

Bett. Sie überließen alſo die ſpröde Schöne ihrem Schickſale. Noch ein

mal, während ſie die öde Strecke durchmaßen, welche dort zwiſchen dem

rechten Seineufer und den erſten Häuſern von Levallois ſich befindet,

blickten ſie ſich nach ihr um, und glaubten ſie an dem Flaggenſtock lehnen

zu ſehen, der die Stelle der Fähre bezeichnet.

Nach mehreren Tagen, als Saumier dieſes kleine Abenteuer beinahe

ſchon vergeſſen hatte, las er zufällig im „Kleinen Journal“, daß am

Montag Morgen auf offenem Felde, diesſeits der Fähre von Asnières,

genauer bezeichnet ſeitwärts von dem Pfade, der von Levallois zur Seine

führe, die Leiche eines jungen Mädchens gefunden worden ſei. Ein Hut

macher in der Cité, Namens Joſeph Delhomme, habe dieſelbe bereits als

diejenige ſeiner Tochter Thereſe anerkannt. Thereſe Delhomme ſei er

droſſelt und ausgeraubt worden.

Beim Leſen dieſer Notiz erinnerte Saumier ſich lebhaft ſeiner Nach

barin im „Goldenen Engel“. Ohne allen Zweiſel war ſie die Ermordete.

Und Niemand anders hatte, nach ſeiner Meinung, die Unthat vollführt,

als jener wild ausſehende Burſche, ihr verabſchiedeter Liebhaber.

Schon überlegte er, ob es nicht ſeine Pflicht ſei, die Polizei von

ſeinen, am Sonntag Abend gemachten Wahrnehmungen zu unterrichten,

als ſein Auge ein paar Spalten weiter wiederum auf den Namen Thereſe

Delhomme traf.

Zu ſeinem nicht geringen Schrecken las er Folgendes: „Aller Wahr

ſcheinlichkeit nach iſt Thereſe Delhomme, über deren entſetzliches Ende wir

weiter oben berichtet haben, von zwei Studenten umgebracht worden,

welche ſich bereits in einem bekannten Reſtaurant von Asnières in auf

fälliger Weiſe mit ihr beſchäftigten, indem ſie vom nächſten Tiſche aus ſie

unabläſſig beobachteten. Muthmaßlich war denſelben bekannt, daß Made

moiſelle Ä eine nicht unanſehnliche Geldſumme bei ſich führte;

jedenfalls haben ſie dies entdeckt, als Thereſe die Unvorſichtigkeit beging,

bei dem Bezahlen ihrer kleinen Rechnung eine volle Börſe ſehen zu laſſen.

Sie ſind dann unmittelbar nach ihrÄ ihr nachgegangen und

mit ihr übergefahren. Während der Ueberfahrt haben ſie ein Geſpräch mit

Fräulein Delhomme angeknüpft und derſelben ihre Begleitung angeboten;

nach Ankunft am Landungsplatze ſind die drei Perſonen zuſammen aus

geſtiegen und haben ſich in der Richtung nach Levallois entfernt. Die

Polizei iſt im Beſitze der genauen Perſonalbeſchreibung der beiden Raub

mörder, und da der Stand derſelben bekannt iſt, wird es ihr gewiß bald

gelingen, ſie zu ermitteln.“

Nachdem Saumier ſich von der erſten Beſtürzung erholt hatte, war

ſein nächſter Gedanke, er müſſe auf der Stelle zu einem Polizeibureau

eilen und den ſchrecklichen Verdacht zerſtören, der auf ihm und ſeinem

Freunde Leblanc ruhte. In der That ergriff er ſeinen Hut und entfernte

ſich mit ſchnellen Schritten aus dem Kaffeehauſe, wo er die Unglückskunde

geleſen. Auf der Straße indeſſen kam ihm ſehr bald das Bedenken, ob

er auch im Stande ſei, die Beamten von ſeiner Unſchuld zu überzeugen.

Und als er nun weiter nachdachte, konnte er nicht umhin, einzuſehen, daß

ihm dies keinenfalls gelingen würde. Das Perſonal im „Goldenen Engel“

hatte, wie es ſchien, dem Gefährten Thereſens keine Aufmerkſamkeit ge

ſchenkt; dagegen hatten ſich die jungen Leute von vornherein bemerkbar

gemacht. Sodann waren ſie Thereſen gefolgt; ſie hatten auf dem Fähr

boot mit ihr geredet; ſie waren die Letzten, in deren Geſellſchaft Thereſe

Delhomme lebend geſehen worden war. Ueber dieſe Thatſachen konnte

denn doch kein Unbefangener hinauskommen. Und es blieb ſehr die Frage,

ob Nachforſchungen nach dem Liebhaber Thereſens von Erfolg ſein würden.

Möglicherweiſe war derſelbe im Hauſe Delhommes unbekannt; man

hatte dort keine Ahnung von dem Verhältniß, das die Tochter unterhalten.

War dem aber ſo, dann mußte Saumier's Bericht über ſeine Beobachtungen

als ein frecher Verſuch erſcheinen, die That auf einen Dritten abzuwälzen,

und man würde ihn erſt recht für ſchuldig halten.

Alle dieſe Erwägungen führten zu dem zwingenden Schluſſe, daß eine

Anzeige Saumiers zunächſt und unfehlbar zu ſeiner Einkerkerung führen

werde. Wenn das Glück ihm dann günſtig war, ſo ſtellte ſich im Laufe

der Zeit ſeine Unſchuld heraus und er wurde entlaſſen; wenn nicht, ſo

hatten ſich die Geſchworenen mit ihm zu beſchäftigen, und wie deren Spruch

lauten würde, war nicht vorherzuſehen.

Eiſig überlief es den jungen Mann, als er bis zu dieſem Punkte

gekommen war. Er mußte ſchweigen, ſoviel war gewiß; wie aber konnte er

den ſpürenden Polizeiagenten entgehen, die, mit ſeinem Signalement ver

ſehen, ihn ſuchten?

Rathlos begab er ſich zu der Wohnung ſeines Freundes Leblanc.

Dort theilte ihm der Concierge mit, Leblanc ſei am Abende vorher nach

ſeiner Heimath, Limoges, abgereiſt, in Folge einer ſchweren Erkrankung

ſeines Vaters dorthin berufen.

Für den armen Saumier folgten nun einige ſchreckliche Tage. Er

wagte nicht, ſich in die Hörſäle zu begeben; Krankheit vorſchützend, blieb

er in ſeinem Zimmer und konnte ſich doch nicht verhehlen, daß gerade

ſein Fehlen geeignet ſei, Verdacht auf ihn zu lenken, da er ſich bis dahin

noch niemals hatte läſſig finden laſſen. Das beſtändige Brüten in der

Einſamkeit machte ihm den Kopf wirr; Nachts ſuchten ihn ſchreckliche

Träume heim: er befand ſich im Gefängniſſe, vor den Geſchworenen; zum

Tode verurtheilt, führte man ihn nach La Roquette; er hörte das Arme

ſünderglöcklein läuten und ſah das ſchwarze Gerüſt vor ſich, aus welchem

oben die Schneide des Fallbeils hervorblinkte. Dieſe Exiſtenz war nicht

länger auszuhalten; er war drauf und dran, ſich zu ſtellen, um nur,

wie er meinte, zur Ruhe zu kommen. Zum Glück beſann er ſich noch,

daß er einen Rathgeber beſäße, dem er unbedingt vertrauen könne –

ſeinen Vater. An dieſen ſchrieb er, ihn bittend, er möge unverzüglich zu

ihm reiſen; es handle ſich um eine Angelegenheit von der höchſten Wichtig

keit, die ſich brieflich nicht mittheilen laſſe und doch ungeſäumte Ent

ſcheidung verlange.

Eugen's Vater, Hektor Saumier, in Amiens wohnhaft, war ein ge

ſchickter Zeichner und Porträtmaler, und nebenbei ein Original, in dem

Kreiſe ſeiner näheren Bekannten als jovialer Geſellſchafter und Anſtifter

ſpaßhafter Myſtiſikationen geſchätzt und zugleich gefürchtet. Er beſaß einen

unverwüſtlichen Humor und ließ ſich durch nichts aus der Faſſung bringen.

An einem gelungenen Streiche, der die Lacher auf ſeine Seite brachte,

hatte er ein unbändiges Vergnügen. Und ſo leicht nahm man ihm nichts

übel, da in ſeiner Perſönlichkeit etwas war, das keinen Zorn wider ihn

aufkommen ließ. Dabei ſaß ihm das Herz auf der richtigen Stelle; er

war ein Ehrenmann und genoß unter ſeinen Mitbürgern verdientermaßen

des beſten Rufs. Als junger Mann mochte er ungefähr ſo ausgeſehen

haben, wie jetzt ſein Sohn ſich darſtellte, und noch immer war eine große

Aehnlichkeit zwiſchen beiden vorhanden, nur daß der ältere Saumier all

mählich in die Breite gegangen war und in ſeinem Geſichte nicht allein

die Spuren des Alters zeigte, ſondern auch des guten Lebens, das er ſeit

lange führte.

Der Brief Eugen's bot dem alten Herrn eine willkommene Ver

anlaſſung, einmal wieder die Hauptſtadt aufzuſuchen, und er ſäumte nicht,

dorthin aufzubrechen. Er fand ſeinen Sohn in einem bedauernswerthen

Zuſtande und kaum fähig, ihm in geordneter Weiſe die Gefahr zu er

klären, die über ſeinem Haupte ſchwebte. Hector's heller Kopf begriff

indeſſen bald, worauf es ankam und er ließ ſeine nächſte Sorge ſein, den

Sohn zu beruhigen.

„Die Sache iſt freilich unangenehm,“ ſagte er, „aber noch lange nicht

ſchlimm genug, um zu verzweifeln. Allerdings damit, daß Du hier in
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Deinem Zimmer hockſt und Dir ausmalſt, was geſchehen könnte, wenn

der Teufel freies Spiel auf Erden hätte, wird Dir nicht geholfen. Es

iſt vor allen Dingen erforderlich, daß die Polizei auf eine andere Spur

geleitet werde. Das werde ich ſofort beſorgen.“

„Was willſt Du thun?“ fragte Eugen.

„An Herrn Joſeph Delhomme einen anonymen Brief ſchreiben. –

Gib mir nochmals eine genaue Beſchreibung des abgedankten Liebhabers,

den Du für den Mörder hältſt!“

„Du nicht?“

„Einſtweilen halte ich ihn nur für höchſt verdächtig.

kramſt Du da in alten Zeitungen herum?“

„Ich ſuche das Bild des Burſchen für Dich.“

„Wie das?“

„Ein wunderbarer Zufall . . . Denke Dir, als ich geſtern aus Lange

weile in einem Haufen illuſtrirter Blätter ſtöberte, der ſich bei mir an

geſammelt hat, traf ich auf das Bild irgend eines Tageshelden, das eine

auffallende Aehnlichkeit mit dem Unbekannten zeigt. Hier iſt es.“

„Hm . . . Der ſcheint allerdings kein paſſender Schwiegerſohn für

einen ehrſamen Bourgeois,“ ſagte Hector Saumier. „Wenn ich ihm allein

im Walde begegnete, würde ich meinen Knüppel feſter faſſen und auf die

Seite treten. – Aber ſolche Schlüſſe von der Phyſiognomie auf den Cha

rakter entſpringen einem landläufigen Vorurtheil. Ich ſage Dir, mein

Junge, ich habe Leute gemalt, denen ich ihrem Geſichte nach keinen Sou

epumpt haben würde, und ſie waren ſchwerreiche Kerle und Zierden der

Ä Und wieder Andere mit engelsfrommen Zügen haben mir

geſeſſen, die ein paar Jahre ſpäter nach Cayenne ſpedirt wurden.“

„Bleiben wir bei dem Bilde, Papa,“ mahnte Eugen. „Stelle Dir

die Linie der Augenbrauen etwas gerader vor, die Kinnbacken mehr aus

ebuchtet und die Naſenwurzel breiter, dann haſt Du, glaub' ich, den Un

Ä wie er leibt und lebt.“

„Warte einen Augenblick . . .“ Hector zog ein Skizzenbuch aus der

Taſche, das er immer bei ſich führte, nahm einen Bleiſtift und fertigte in

wenigen Minuten, nach dem Vorbilde und den Angaben ſeines Sohnes,

ein Portrait an. „Stimmt's?“ fragte er.

„Noch nicht ganz. Erlaube mir den Bleiſtift“

Ej half mit einigen Strichen nach. Schließlich war er zufrieden.

„Der charakteriſtiſche Ausdruck iſt da,“ ſagte er. „Was aber willſt Du

mit dem Dinge?“

„Einſtweilen nichts. Es iſt ein Trumpf, den ich in Reſerve behalte.

Komm, kleide Dich an, während ich an Herrn Joſef Delhomme ſchreibe;

hernach gehen wir miteinander bummeln. – Keine Widerrede! – Und

heute kein Wort mehr über Deine Affaire, das bitte ich mir aus. Du

mußt einmal auf andere Gedanken kommen!“

Am nächſten Morgen ging der ältere Saumier allein aus. „Ich

habe allerhand alte Bekannte, nach denen ich mich umſehen will,“ ſagte

er. „Setze Du Dich an die Arbeit. Conſtruire ein paar Maſchinen oder

berechne meinetwegen den Druck der Seine auf einen Quadratzoll Brücken

pfeiler. Was Du willſt; nur vertiefe Dich in irgend etwas, das mit

Deinem Metier zuſammenhängt. Um ſechs Uhr treffen wir uns zum

Diner imÄ von Rabagas, meinem alten Freunde; Du kennſt

ja den Ort.“ -

Dort, nachdem ſie bis zum Deſſert von gleichgültigen Dingen ge

ſchwatzt hatten, begann Vater Saumier: „Ich bin auch im "Goldenen

Engel geweſen, habe daſelbſt ſogar gefrühſtückt. Das Local hat recht viel

Ä ſeit die arme Thereſe Delhomme daſelbſt ihre letzte Raſt gehalten

hat. Der Kellner zeigte mir, wo ſie geſeſſen, und auch Euren Platz. Des

Liebhabers erinnerte er ſich übrigens auch, hält ihn indeſſen für eine

Nebenperſon. Ich wagte hinzuwerfen, ob der Burſche nicht vielleicht auch

bei dem Verbrechen betheiligt ſein könne, doch wies er dieſen Gedanken

förmlich mit Entrüſtung zurück. Ich hatte eigentlich nichts Anderes er

wartet; hat ſich im Volke einmal eine Legende gebildet, ſo iſt daran gar

nicht zu rütteln. Aber Du ißt ja nicht mehr, Eugen; verſuche wenigſtens

dieſen Gervais, er iſt delicat.“

Eugen ſchüttelte den Kopf; ihm ſei auf einmal der Appetit ver

gangen, ſagte er niedergeſchlagen. - -

„Nun,“ fuhr Vater Saumier fort, „die Herren von der Polizei ſind

lücklicher Weiſe intelligenter als das Publikum der kleinen Tagesblätter.

ke Dir, ich bin einem alten Bekannten begegnet, der jetzt als Schreiber

bei der Criminalpolizei angeſtellt iſt. Sobald ich dies erfuhr, ſchleppte ich

ihn in eine Weinſtube, bewirthete ihn mit Abſynth und Wermuth, und

pumpte ihn aus über den Fall. Thereſe Delhomme. Colas – ſo heißt

der Mann – war recht gut orientirt. Wenn, ſo zu ſagen, das linke

Auge der Polizei Euch ſucht, Dich und Deinen Freund Leblanc, ſo ſucht

das rechte unſeren Unbekannten. Herr Delhomme freilich ſchwört noch

immer darauf, daß ſeine Tochter keinen Liebhaber gehabt habe, und wenn

ſchon gewöhnliche Väter blind ſindÄ die Schwächen und Fehler ihrer

Lieblingstöchter, ſo ſind verwittwete Väter es erſt recht. Thereſe hatte an

jenem Sonntag Nachmittag eine Freundin in Colombes beſucht und die

ſelbe bald nach acht Uhr verlaſſen, um, wie ſie angab, mit dem nächſten

Zuge direct nach Paris zurückzukehren. Wie ſie da nun ſo ganz un

ſchuldig in den Goldenen Engel« hineingerathen ſein könnte, weiß ſich

freilich der gute Herr Delhomme nicht zu erklären. Wahrſcheinlich, meint

er, ſei ihr ein Bekannter in den Weg gekommen, der ſie bewogen habe,

ein Stündchen mit ihm zu verplaudern, irgend ein junger Mann aus der

Nachbarſchaft, der ſich nun fürchte, von dieſer Begegnung verlauten zu

laſſen. Die Polizei indeſſen iſt, wie ich ſchon andeutete, anderer Meinung

über dieſen jungen Mann. Sie hat es für angemeſſen gehalten, über das

Privatleben der Ermordeten Nachforſchungen anzuſtellen, und da hat ſich

ergeben, daß Thereſe ſich ſchon ſeit längerer Zeit unter verſchiedenen Vor

wänden Abends von Hauſe zu entfernen pflegte, und niemals, oder doch

- Nun, was

nur immer ganz kurze Zeit bei den Perſonen geweſen iſt, die ſie angab

beſuchen zu wollen. Daraus hat die Polizei richtig geſchloſſen, daß ſie

einen Liebhaber hatte, deſſen ſie ſich vor ihrem Vater ſchämte. Weiter iſt

die Polizei leider noch nicht gekommen. Aber Colas ſagt: Wir werden

ihn ſchon ermitteln. Von meinem Briefe wußte er noch nichts; hoffent

lich wird der alte Eſel von Delhomme ihn nicht für ſich behalten haben!“

„Und um uns bekümmert man ſich nicht weiter?“ fragte Eugen

ſchüchtern.

„Doch,“ mußte Vater Saumier zugeben. „Man führt die Kellner

vom »Goldenen Engel« täglich in die Hörſäle der Univerſität. Daß Ihr

Polytechniker ſein könntet – daran ſcheint bis jetzt noch nicht gedacht

worden zu ſein.“

Am nächſten Morgen ließ Eugen ſich überreden, ſeine Studien wie

der aufzunehmen; die Nachricht jedoch, welche Vater Saumier Abends von

ſeinem Freunde Colas heimbrachte, zerſtörte das Gefühl der Sicherheit,

worin er anfing ſich zu wiegen. Nachträglich hatte ſich jener Bootver

miether gemeldet, von welchem Eugen und Leblanc an dem bewußten

Sonntage ein Fahrzeug entnommen. Dieſer Mann gab an, die beiden

jungen Leute ſeien, nach ihrer Unterhaltung, Schüler der polytechniſchen

Schule geweſen. Die Polizei hatte ſich die Liſte ſämmtlicher Beſucher der

Anſtalt aushändigen laſſen und beabſichtigte, methodiſch vorzugehen, um

mit Hülfe des Bootverleihers endlich die Geſuchten zu ermitteln.

„Morgen ſchon können ſie Dir auf die Bude rücken,“ ſchloß Hector

Saumier ſeine Mittheilungen. „Du mußt verſchwinden, mein Junge,

bis dieſer Sturm vorübergeblaſen iſt. Fahre nach England hinüber, wie

Du gehſt und ſtehſt. Treibe Dich dort umher, es gibt genug für Dich

zu ſehen. Mit Geld werde ich Dich ausrüſten. Und ſtüdire fleißig die

Pariſer Zeitungen: ſobald der Mörder von Thereſe Delhomme gefunden

iſt, kommſt Du wieder.“

Der junge Mann war ſehr bedrückt beim Abſchied vor dem Bahn

hof; er begriff nicht die heitere Miene, mit der ſein Vater ihn entließ.

Im letzten Augenblicke kam ihm die Befürchtung, derſelbe möge irgend

einen gewagten Streich ausgeſonnen haben, um eine raſche Löſung des

Falles. Thereſe Delhomme herbeizuführen. Beſorgt frug er: „Du haſt

doch nichts vor, was Dir Unannehmlichkeiten zuziehen kann?“

„Wart' es ab,“ erwiderte der Alte und kniff die Augen zuſammen.

„Was kann mir geſchehen?“

„Wann gehſt Du nach Amiens zurück?“ forſchte Eugen.

- „Das weiß ich nicht, mein Junge. Sobald mein Geſchäft erledigt

iſt.“ Und lachend ſchlug er ihm auf die Schulter: „Mach' daß Du fort

kommſt! Und ſorge Dich nicht um mich; ich gedenke, noch recht viel Spaß

in Paris zu haben.“ Damit ſchob er ihn in das Portal hinein.

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die glücklichen Bettler.“

Morgenländiſches Märchen in drei Aufzügen von Carlo Gozzi, frei

bearbeitet von Paul Heyſe.

(Deutſches Theater.)

Wir können leider erſt ſehr nachträglich über die Aufführung dieſes

Gozzi'ſchen Märchens berichten, da daſſelbe jedoch für einige Zeit auf dem

Repertoire des „Deutſchen Theaters“ ſich zu halten ſcheint, wird auch

dieſe verſpätete Beſprechung noch ihren Zweck erfüllen. Denn dieſer kann

lediglich darin beſtehen, auf den Zwieſpalt hinzuweiſen, in welchen der

erneute Verſuch, eine der fiabe dramatiche des italieniſchen Märchen

dichters auf die deutſche Bühne zu bringen, den Zuhörer verſetzt hat und

verſetzen mußte. Den erſten bemerkenswerthen Verſuch, dies zu bewirken,

hat bekanntlich Schiller mit ſeiner jambiſchen Bearbeitung der „Turandot“

emacht. Derſelbe mißlang vor nunmehr faſt neunzig Jahren aus dem

elben Grunde, welcher jetzt das Heyſe'ſche Unternehmen nicht voll und

ganz gelingen ließ: Das deutſche Publikum weiß in ſeiner dramatiſchen

Anſchauung nichts mit den Masken anzufangen, die der italieniſche

Dichter gleichſam wie in einer Pantomime oder in einem Schattenſpiele

auftreten läßt, und auch der deutſche Regiſſeur findet ſich mit ſeinen

Schauſpielern nicht in den rechten einheitlichen Ton hinein, der allein

für das „Dramatiſche Märchen“ ſich eignet. „Die Figuren ſehen wie

Marionetten aus, die am Draht bewegt werden“, ſo ſagt Schiller in

einem Brief an Körner von den Geſtalten der „Turandot“, und auch

Iffland, der aus Rückſicht auf Schiller, „der ihm werther iſt als Gozzi“,

die „Turandot“ mit einem Aufwande von 1500 Thalern in Berlin zur

Aufführung brachte, erklärt ſich aus demſelben Grunde „gegen die Ein

führung der italieniſchen Masken“. „Die deutſchen Schauſpieler können

ſie nicht geben“, ſo führt er in einem ſchönen Brief an Schiller weiter

aus. „Nur die volubile italieniſche Sprache, das Leben und Sein der

Italiener, der jargon der italieniſchen Schauſpieler, der dafür eine gleich
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ſam anerkannte komiſche Melodie hat, nur das Maskenreich, was dort

im ganzen Lande zu Hauſe iſt, kann den Masken ein lebendiges und

ein pikantes Intereſſe geben.“

Die Sachlage hat ſich ſeit jener Iffland'ſchen Kritik auf der deut

ſchen Bühne durchaus nicht geändert. Auch jetzt konnte nur durch die

auf die ſceniſche Ausſtattung des Märchens verwandten Mühen und

Koſten es erreicht werden, daß die „junge Welt es liebt“, daſſelbe anzu

ſchen; das „geſtandene Alter iſt nicht dafür“, auch heute nicht, und die

Kritik hat berechtigte Einwendungen gegen den erneuten Verſuch einer

Wiederbelebung Gozzi's zu machen. Auf jeden Fall hat auch Herr L'Arronge

verhältnißmäßig denſelben großen Aufwand für die Aufführung der

„glücklichen Bettler“ gemacht, den Iffland an die „Turandot“ wagte.

Auch im „Deutſchen Theater“ iſt wie damals im „Nationaltheater“ der

Charakter des Märchens betont worden; wenigſtens ſcheint mir das die

Leitung des „Deutſchen Theaters“ durch den die Scene nebelhaft ver

hüllenden Gaze-Vorhang andeuten zu wollen, der am Anfang und am

Schluß des Stückes die Bühne bedeckt. Und auch hinſichtlich des Tones,

in welchem die Schauſpieler zu reden und zu agiren haben, hat ſich der

Regiſſeur des neuen Verſuches in demſelben Zwieſpalte befunden, den

Iffland andeutet. „Geht es in Deutſchland auf's Beſte“, fährt dieſer

nämlich fort, „ſo werden die Masken beſcheiden vorgeſtellt. Aber dann

ſind ſie zahm, zu zahm und nicht ſelten gar – lahm! Nun nehmen Sie

den entgegengeſetzten Fall, daß die Schauſpieler entweder fühlen, es müſſe

doch etwas mehr geſchehen – wie unbeholfen werden dann die Meiſten

in dieſem Scherze, der eine feine und in der komiſchen Gewalt doch ſehr

keuſche Zunge fordert, herumtappen? Die gemeinen Geſellen aber werden

ein unbegrenztes Feld eröffnet glauben und auf eine wahrhaft gräßliche

Weiſe erſt grob, dann pöbelhaft gemein werden.“

Die Aufführung der „glücklichen Bettler“ im „Deutſchen Theater“

läßt dieſen Zwieſpalt unverſöhnt, beſtehen und hat die Auffaſſung der

Rollen vollſtändig in das Belieben der einzelnen Schauſpieler geſtellt.

So kommt es, daß einige der Märchenfiguren pathetiſch einherſchreiten,

andere ihren Schwerpunkt in das Gefühlvolle legen und nur einige

wenige ſich in der draſtiſchen Komik verſuchen, die nach Ifflands Meinung

dem deutſchen Schauſpieler ſo ſchwer fällt. Einer der Darſteller meinte

gar, durch Parodiren dem märchenhaften Charakter ſeiner Rolle gerecht

werden zu können – eine totale Verkennung des literariſchen Charakters

des Gozzi'ſchen Stückes. So iſt der Eindruck, den das Stück wie ſeine

Darſtellung hinterlaſſen, durchaus zwieſpältig, entbehrt jeder Einheitlich

keit und läßt den Verſuch der Neubelebung als abermals mißlungen

erſt einen.

Freilich ſind die „glücklichen Bettler“, noch mehr als die „Turandot“,

ein Stück, deſſen Ton für unſere moderne dramatiſche Anſchauung ſchwer

faßbar iſt. Wir ſind durch unſere Claſſiker der „Masken“ gänzlich ent

wöhnt worden, die überhaupt auf der nordiſchen Bühne nie in dem Um

ſange ſtereotyp wurden, wie auf dem italieniſchen und ſpaniſchen Theater

der beiden vergangenen Jahrhunderte. Dieſe „Masken“, wie Iffland

treffend die ſchablonenhaften Figuren jenes Luſtſpiels nennt, zeichnen ſich

dadurch aus, daß ſie eine Miſchung oder Veränderlichkeit und individuelle

Vertiefung eines Charakters während des Spieles nicht zulaſſen: der

König des Märchens redet ein für alle Mal als König, und mag er

auch, wie in dem vorliegenden Stücke, als Bettler verkleidet in ſein Land

zurückkehren, der Prieſter bleibt immer der ſalbungsvolle, ſegnende

Prieſter, und der übliche Schurke wüthet durch alle Acte hindurch, ohne

daß es nöthig wäre, daß der Darſteller ſeine Schurkerei durch parodirende

Uebertreibung als nur fingirt hinſtellt. Denn der boshafte Weſir, der

während des Königs Abweſenheit den tugendhaften Vorgänger vertrieb

und alle möglichen Ungeſetzlichkeiten begeht, iſt im Drama eine ebenſo

reale Figur, als dieſer Tugendbold, der am Schluſſe triumphirt; beide

müſſen in ihrer Art conſequent dargeſtellt werden, der eine als Wütherich,

der andere als larmoyanter Dulder, und Herr Tewele ſtörte vollſtändig

den Charakter des Stückes, wenn er durch Parodiren ſeinem Schurken

den Charakter der Wirklichkeit raubte und ihn als nur geſpielt ſpielte.

Beſſer gelang Herrn Kadelburg der pfiffige und zugleich komiſche

Gauner, den alle italieniſchen Stücke jener Zeit, meiſtens in der Be

dientenrolle, haben. Sein Bettler Kuſch war inÄ Ausführung der

echte buffone, Fräulein Sorma dagegen gab ihrer Gülnare zuviel

modernen Liebhaberin-Charakter. Freilich muß bemerkt werden, daß ihr

Paul Heyſe in ſeiner Bearbeitung hierin vielfach vorgearbeitet hat. Dieſes

ſentimentale Geſchöpf, deſſen neckiſches Weſen erſt in dem letzten Acte zum

Durchbruch kommt, iſt zu deutſch und ich möchte ſagen, zu innig für die

ſtereotype Liebhaberin des italieniſchen Luſtſpiels. Schiller hat in dieſer

Hinſicht ſeine Prinzeſſin richtiger als Heyſe dieſes Mädchen in dem con

ventionellen Tone reden laſſen, den ihr Gozzi gab. Auch dieſe Rolle

ſtörte, trotz des ſonſt trefflichen Spiels der Darſtellerin, den Geſammt

eindruck.

Ueberhaupt vermißten wir ſowohl an der Heyſe'ſchen Bearbeitung,

wie an der Aufführung im „Deutſchen Theater“, die durchgehende Be

tonung des eigenthümlichen literariſchen Charakters dieſes Stückes. Daſſelbe

hätte nur als hiſtoriſche Merkwürdigkeit, der man als ſolcher vielleicht

Geſchmack abgewonnen hätte, wiedergegeben werden dürfen. Jeder Ver

ſuch, es unſerer modernen dramatiſchen Anſchauung durch Milderung

mancher ſchablonenhaften Eigenthümlichkeiten oder durch Verleihung

größerer innerer Bewegtheit an die Figuren näher zu bringen, muß

im Voraus als ausſichtslos bezeichnet werden und führt bei der Dar

ſtellung nur zu der ſchauſpieleriſchen Willkür, die wir bei der Aufführung

im „Deutſchen Theater“ beobachteten, und welche noch mehr jeden ein

heitlichen Eindruck unmöglich macht. Alle Pracht in der Ausſtattung,

die beſonders im letzten Acte entfaltet wurde, vermag nicht dieſen Zwie

ſpalt in dem Gefühle des Zuſchauers zu übertäuben. O. B.

„Nervöſe Frauen.“

Schwank in drei Aeten von Erneſt Blum und Raoul Toché.

Die Krankheit des Jahrhunderts iſt die Nervoſität, und Herr Franz

Wallner brauchte nicht erſt eine Pariſer Poſſe, welche dieſe Diagnoſe

ſtellt, in's Deutſche zu überſetzen und am Reſidenztheater aufführen

zu laſſen, um uns die Wahrheit dieſer ſchmerzhaft empfundenen Erkennt

niß vor Augen zu führen. Die wilde Jagd nach dem Glück, die uns

Alle in ihren Wirbel zieht, unſere Ruhe und unſere Geſundheit raubt,

afficirt vor Allem unſer Nervenſyſtem, und ſelbſt der Weiſe, der „ſelbſt

zufrieden ſtumm in ſeinen Buſen greift“ und weder Hetzer noch Gehetzter

ſein will, wird unerbittlich mit fortgeſchleift. Kann er ſeine Ohren dem

wilden Halloh und Hallali, das an ihm vorüberraſt, verſchließen und den

ohrenbetäubenden Lärm überhören oder nicht hören wollen? Verlorene

Liebesmüh, denn die einfachſten Lebensbedingungen reißen ihn mitten in

den Strudel hinein, und nur mit dem ganzen Aufgebote ſeiner Kräfte

vermag er ſich halbwegs zu retten. Man lebt heutzutage eben ſchneller,

unruhiger, intenſiver, und das muß die überreizte und überheizte menſch

liche Maſchine naturgemäß mehr anſtrengen und ſchneller abnützen. Schon

alle die neuen Erfindungen, welche unter dem Vorwande, den Kampf

ums Daſein zu erleichtern, dieſen nur noch erbitterter und furchtbarer

machen, vergrößern unſere Unruhe und unſeren Unfrieden. Gibt es eine

größere Qual für geſchwächte Nerven als eine Eiſenbahnfahrt? Haben

wir nicht ſchon tauſend Mal die Poſt verflucht, die mit ihren oft ſo un

Ägen Depeſchen, Eilboterbriefen u. ſ. w. uns aus dem beſten Schlafe

weckt? Und nun erſt der Fernſprecher, der dem Beſitzer eines ſolchen

Marterkaſtens bei Tag und Nacht die Ohren vollklingelt – ein muſika

liſcher Genuß, gegen den das Claviergetrommel talentvoller Damen unter,

über und neben uns ſchon ein Labſal iſt! Gerade in dem von W. Mejo

ebenfalls aus dem Franzöſiſchen des M. Aſtruc überſetzten Einacter:

„Am Telephon“, der übrigens höflich abgelehnt wurde, iſt ſo ein

moderner Krankheitserwecker in ſeiner bewährteſten Verheerungsthätigkeit

geſchildert. Ja, ſo werden wir Menſchen von heute mit Dampfkraft und

elektriſchen Schwingungen nervös gemacht, und auch der robuſte „Herr

der Schöpfung“ widerſteht nicht den millionenfältigen Angriffen auf die

langen, dünnen, weißen Fäden und Faſern, die ſich netzartig durch unſeren

ganzen Körper verbreiten und eben das überſenſitive Nervenſyſtem bilden.

Iſt es da ein Wunder, wenn die menſchgewordene Schwäche, Empfind

lichkeit und Laune – um Verzeihung, natürlich ſchöne Leſerin! – wenn

die Frauen für dieſe moderne Krankheit beſonders empfänglich und faſt

ohne Ausnahme mehr oder minder nervenſiech ſind?

Alſo nervöſe Frauen verſpricht uns das neue Stück zu zeigen! Da

haben wir zuerſt eine gewiſſe Madame Antonine Pontgibaud, die im

höchſten Grade nervenſchwach iſt. Gleich zu Anfang ſitzt ſie mit ihrem

jungen, hübſchen Gatten, den ſie liebt, am gedeckten Tiſch, aber die Tafel

freuden werden ihr zur Qual, denn der elektriſche Apparat ihrer Nerven

iſt heute von einer fieberhaften Aufregung. Alles reizt, ſtört ſie, bringt

ſie außer ſich und macht ſie wüthend, ohnmächtig, krank. Jede Zuſtim

mung und jeder Widerſpruch, jede Bewegung und jede Ruhe, jedes Wort

und jeder Ton greifen ſie an. Die Mahlzeit wird jäh abgebrochen, denn

der Appetit, die gute Stimmung, die Ruhe ſind dahin. Und da tritt

auch ſchon das Kammermädchen herein und macht ſie mit jedem Schritt,

jeder Miene, jedem Blick nur noch nervöſer und unglücklicher. Fort mit

der Perſon, aus dem Hauſe, nur ſchnell, ſchnell! Aber da haben wir die

Beſcherung! Auch die Zofe iſt nervös und bekommt ihre Weinkrämpfe

und Ohnmachten ſo gut wie die Herrin, und dem armen Ehemann bleibt

nichts anderes übrig, als auch ſie zu beruhigen, zu tröſten. Zwei nervöſe

Frauen! Doch nicht genug, da kommt noch eine Dritte, eine reichgewor

dene Putzmacherin. Sie will zwar nur über ein ehemaliges Dienſtmädchen

Erkundigungen einziehen, aber bei dieſer Gelegenheit erzählt ſie ihre ganze

Lebensgeſchichte, trotzdem es ſie ſelbſt, nach ihrer Verſicherung, furchtbar ner

vös macht, wenn Jemand ſie mit gleichgültigen Geſchichten langweilt, die ſie

nichts angehen. Und zuletzt ſtürmt die bewährteſte Zielſcheibe alles Poſſen

witzes herein, die Schwiegermutter, aus der die Nervoſität den ſchrecklichſten

der Schrecken macht. Wenn Mama Chamoiſel profeſſionsmäßig wüthet

und hetzt, ſo thut ſie es unter dem Einfluſſe des modernen Leidens noch

mit viel raffinirterer Grauſamkeit und beſorgt es in dieſem Falle ſo

gründlich, daß ſie alle WeltÄ nervöſer macht, die Tochter gegen den

Schwiegerſohn aufſtiftet bis zur Scheidung und auch ihr eigenes Eheglück

zu zerſtören droht.

Dies ſind alſo die nervöſen Frauen, und der unerſchöpfliche Luſt

ſpielſtoff, der zahlloſe Acte füllen könnte, iſt im erſten Aufzuge mit

prächtiger Laune entwickelt, eine unterhaltende Tragikomödie voll ſcharfer

Beobachtung und erheiternder Laune. Was nachfolgt, iſt leider bloß die

herkömmliche Verwechslungspoſſe. Die junge Frau geht in einer nervöſen

Kriſe ſo weit, daß ſie, um ſich für die eingebildete Untreue ihres Gatten

an dieſem zu rächen und einen Scheidungsgrund zu ſchaffen, dem Erſten

beſten um den Hals zu fallen beſchließt. Sie iſt eine bisher anſtändige

Frau und weiß in ihrem Bekanntenkreiſe, unwahrſcheinlich genug, kein

paſſendes Object für ihre Ehebruchsnervoſität. Sie öffnet alſo auf Gerade

wohl das Adreßbuch und ſticht blindlings mit der Nadel in die Namen

hinein. Der „Ausgeſtochene“ iſt der Bonbonfabrikant Chapcloux. Im

zweiten Acte ſucht ſie den Auserwählten in ſeinem Laden auf und findet

in ihm einen ſo albernen Gecken, daß ſie die Flucht ergreift. Durch eine

der auf dem Abbilde des Lebens, Theater genannt, beliebten unmöglichen

Zufälligkeiten geräth ſie jedoch in's Nebenzimmer und wird von ihrem auf's

Höchſte aufgebrachten Gemahl herausgeholt. Am Ende verzeiht dieſer

die Unbeſonnenheit der Nervenkranken, „um der gebrechlichen Einrichtung
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der Welt willen“, wie Heinrich von Kleiſt ſagen würde, vor Allem wohl

aber deshalb, weil auch des viel ärger compromittirten Zuckerbäckers Un

ſchuld ſich herausſtellt. Es war nämlich Alles Mißverſtändniß und Ver

wechslung. Herr Chapeloux richtete ja ſeine groteske Verliebtheit gar

nicht an die Gräfin, ſondern an die obbemeldete auch-nervöſe Modiſtin,

und da deren Gemahl keineswegs Papa Pontgibaud iſt, ſondern wirklich

ſchon längſt das Zeitliche geſegnet hat, ſo ſteht auch ſeinem Glücke nichts

mehr im Wege, als höchſtens die allgemeine Nervoſität, welche wir ja

Alle theilen und erdulden müſſen.

Man kann es bedauern, daß die Verfaſſer ſo bald das ſatiriſche Thema

und das Charakterluſtſpiel auſgegeben haben, um in die Hetzjagd der Poſſe

Ä verfallen, aber ſie bleiben doch dabei immer unterhaltend und witzig.

luch ihren Geiſt laſſen ſie da und dort im beweglichen Dialog aufleuchten,

und es iſt zum Beiſpiel ſehr hübſch geſagt, wenn der alte Chapeloux den

Vorzug des Eheſtandes damit erklärt, daß die Junggeſellen ſich überall

langweilen, die Ehemänner jedoch nur zu Hauſe.

Es iſt eine Freude, wie flott der franzöſiſche Schwank im Reſidenz

Theater geſpielt wird. Da greift Alles hübſch nervös in einander, und

ſogar das Publikum applaudirte und lachte krampfhaft, als wäre es auch

bei ihm eine Aeußerung der Nervoſität. Beſonders ſchön und echt war

die Decoration im zweiten Act, eine offenbar nach der Pariſer Maquette

ausgeführte Copie des berühmten Bonbonladens von Boiſſier auf dem

Boulevard des Italiens. Z.

Notizen.

Franz Liſzt. Erinnerungen einer Landsmännin. Von Janka

Wohl. (Jena, Hermann Coſtenoble.) – Das urſprünglichÄ
geſchriebene Buch gehört zu den beſſeren Frauenarbeiten auf dem Gebiet

der anecdotenhaften Biographie. Es iſt natürlich weniger der Künſtler,

als der Frauenliebling und Salonheld, der uns aus dieſen Erinnerungen

entgegentritt. Aber jedes Erlebniß iſt mit liebenswürdiger Naivität, ohne

Ä erzählt und liefert immerhin einen ſchätzenswerthen Bei

trag zur Kenntniß eines intereſſanten Charakters. Das Zuviel des En

thuſiasmus für den fascinirenden Landsmann verzeihen wirÄ der

eigenartigen Begeiſterungsfähigkeit des ſchönen Geſchlechtes. Von der

ſelben Verfaſſerin erſchien in letzter Zeit im nämlichen Verlag: Rauſch

gold. Roman aus der ungariſchen Geſellſchaft. Iſt es wirklich die

ruſſiſche Geſellſchaft, die hier geſchildert wird? Uns will bedünken, als

wäre gerade das Lokalcolorit nicht die ſtärkſte Seite des Romanes. Da

gegen iſt es der Verfaſſerin gelungen, ein überaus feſſelndes Seelen

gemälde zu entrollen. Es handelt Ä um eine Art ungariſchen Numa

Roumeſtan, um eine glänzend, aber nicht tief veranlagte Natur, die von

Männern und Frauen verhätſchelt, an ihrem naiven Egoismus, an ihrer

grenzenloſen Begehrlichkeit zu Grunde geht. Der liberale Schönredner

wird zum Renegaten, der Gatte einer liebenswürdigen Frau zum Sclaven

eines treuloſen, berechnenden Weibes. Als all der äußere Glanz, den er

um ſich zu verbreiten verſtanden, erliſcht, endet er durch eine Art nicht

einmal ernſthaft gewollten Selbſtmordes. Das Pendant zu dem ſchwachen

Egoiſten bildet ein ſtarker, in ſich geſchloſſener Mannescharakter, der, dem

eigenen Glück entſagend, ſeine Befriedigung in dem Mildern fremden

Leids ſucht. Daß er ſchließlich ſeinen Lohn in der Liebe eben jenes

Weibes findet, von dem ſich der Selbſtſüchtling einer Laune halber abge

wendet, iſt bei der idealiſtiſchen Anlage des Ganzen ſelbſtverſtändlich. Iſt

die Zeichnung dieſer Männercharaktere nicht immer lückenlos conſequent,

ſo weiß die Verfaſſerin um ſo beſſer und realiſtiſcher mit dem complicirten

Seelenleben der Frau umzugehen. Hier vermeidet ſie jede Schönärberei

und entwickelt eine Beobachtungsgabe, die ſich rückſichtslos in den Dienſt

der Wahrheit ſtellt. Wo es ſich um die Politik handelt – und ſie ſpielt

in dem Roman eine große Rolle – verräth ſich allerdings das unzu

längliche Wiſſen der Frau, die mit allgemeinen Redensarten über die
Unkenntniß der einſchlagenden Verhältniſſe fortzutäuſchen ſucht. lll.

Deutſche Maler. Von Hermann Becker. Bearbeitet und

herausgegeben von H. Becker d. J. (Leipzig, Carl Reißner.) – Dieſe

geſammelten Kunſtberichte des langjährigen Mitarbeiters der Kölniſchen

Zeitung verdienten wohl dieſe ſtattliche Buchausgabe, denn Becker urtheilt

nicht nur als Journaliſt, ſondern auch als Einer, der „zum Bau“ ge

hört und weiß, worauf es bei einem Gemälde ankommt, denn er war ja

ſelbſt ein tüchtiger Hiſtorienmaler. Die Urtheile ſind fein und gerecht,

ohne Haß, aber nicht ohne Studium. Ein Regiſter erhöht die Brauch

barkeit des dickleibigen Werkes.

Philipp II. Auguſt von Frankreich und Ingeborg. Von

Robert Davidſohn. (Stuttgart, J. G. Cotta.) – Eine Inaugural

diſſertation, die einen der gewandteſten Berliner Journaliſten zum Ver

faſſer hat. Die fleißige Quellenſchrift behandelt die unerquickliche Ehe

tragödie, deren Helden der gewaltthätige franzöſiſche König und Geliebte von

Agnes v. Meran und ſeine zweite Gemahlin, die ſchöne Ingeborg von

Dänemark, die Tochter Waldemar's I., ſind; deren Heirath, räthſelhafte

Verſtoßung gleich nach der Hochzeitsnacht und Eheſcheidungsproceß, der

Ä Jahrzehnte lang hinzog und in welchem der Papſt keine ſehr ſchöne

olle ſpielte. Der Verfaſſer hat aus den Urkunden viel Neues geſchöpft,

und ſeine Darſtellung iſt feſſelnd und klar. Es iſt dabei ſehr intereſſant,

zu beobachten, wie da und dort mitten in den gelehrten Auseinander

ſetzungen die unverwüſtliche Feuilletoniſtennatur wider Willen zum Vor

ſchein kommt und da eine geiſtvolle Bemerkung, dort ein plaſtiſches Bild

einfügt, wodurch die ſtrengwiſſenſchaftliche Trockenheit angenehm unter

brochen wird. Wir machen übrigens unſere Dramatiker und ſolche, die

es werden wollen, auf dieſen Trauerſpielvorwurf aufmerkſam.

Lehrbuch des deutſchen Urheberrechtes. Von P. Daude.

(Stuttgart, F. Encke.) – Ein überaus brauchbares Handbuch über das

literariſche, künſtleriſche und gewerbliche Urheberrecht in knapper, über

ſichtlicher Darſtellung, das wir praktiſchen Richtern, Verwaltungsbeamten

und Studirenden empfehlen. Es ſollte in keinem Redactionsbureau fehlen

und wird auch Buchhändlern, Künſtlern und Erfindern gute Dienſte leiſteu.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.

In ſ er a t e.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härte in Leipzia Fºxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Belletriſtiſche Uovitäten

aus der Deutſchen Bere.ags-Anſtatt,

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Soeben erſchien:

Richard Wagner's Briefe
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Theodor Ahſig, Wilhelm Fiſcher,

I erdinand Heine.

Gr. 8. Velinpapier. 408S. Preis geh.7M,50Pf;

fein geb. 9 M. -

Wenn bei der von ſo großem Erfolge be

#

Verlag von Ernſt Homann in Kiel.

Guſtav u. Jua von Buchwald, kultur

hiſtoriſche Erzählungen. I. Der Heſjäger

von AIaldbad. 1888. 2 Bände. 8. XII

u. 532 S. Geh. 7 M., fein geb. 8 M.

-

Die Schlange im Paradieſe.

Novellenkranz von

E -

Siebenmal prämiirt mit ersten Preisen.sº
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gleiteten Veröffentlichung des Briefwechſels zwi

ſchen Wagner und Liſzt das vornehmlich Feſſelnde

und Uberraſchende in der Weiſe lag, wie zwei

roße Perſönlichkeiten in freundſchaftlichem Ver

ehre ſich unverhüllt darſtellten, ſo tritt bei der

nun folgenden Herausgabe des wichtigen Brief

wechſels des Meiſters mit ſeinen Dresdener

Freunden wohl hauptſächlich das Intereſſe für die

werdenden Meiſterwerke ſelbſt in den Vordergrund.

Uber die Auffaſſung der früheren dramatiſchen

Werke, wie über die Geſchichte der erſten Kunſt

ſchriften, empfängt man durch dieſe Briefe die

wichtigſten Fingerzeige, ſodaß weite Kreiſe für

dieſes neue reichhaltige Geſchenk den Herausgebern

lebhaften Dank wiſſen werden.

H. Roſenthal-Bonin.

Preis geheftet 5 M., fein gebunden 6 M.
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Die Ritter des deutſchen Sauſes
Roman von

Gregor Samarow.

(Oskar Meding.) L

2 Bde. Preis geh. 12 M., fein geb. 14 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

des In- und Auslandes.
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sowie alle sonstigen
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(Patent).
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Bei S. Hirzeſ in Leipzig ſind ſoeben erſchienen:

Geſammelte Aufſätze

Zwei Bönde gr. 8.

Erſter Band: Politiſche Aufſätze.

Preis geheftet 6 Mk., in Halbfranz gebunden 8 Mk.

Zweiter Band: Aufſätze zur Geſchichte, Literatur und Kunſt.

Preis geheftet 6 Mk., in Halbfranz gebunden 8 Mk.

Die Aufſätze dieſer beiden Bände wurden – wenige ausgenommen – in den

Jahren 1848–1874 geſchrieben, zuerſt in den Zeitſchriften „Die Grenzboten“ und „Im

neuen Reich“ gedruckt und bilden jetzt den 15. und 16. A3and von Freytag's geſammelten

Werken, welche in dieſer Ausgabe nicht einzeln verkäuflich ſind.

Vielſeitig geäußerten Wünſchen zu entſprechen, veröffentlichen Verfaſſer und Verleger
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Die Währungsfrage.

Von Karl Walcker.

Der kürzlich erſchienene Schlußbericht der engliſchen Wäh

rungs-Enquêtencommiſſion und der Beginn der Debatten über

die 1890 bevorſtehende Erneuerung des Lateiniſchen Münz

bundes haben die Blicke der gebildeten Welt abermals auf die

alte und ewig neue Währungsfrage gelenkt. Dazu kommt noch

eineÄ bekannte, aber bedeutſame und erfreuliche,

1888 amtlich publicirte Thatſache. Das Deutſche Reich

hat die 1879 eingeſtellte Einziehung ſeiner Thalerſtücke

wieder aufgenommen.

Bei der verwickelten Natur der Währungsfrage können

im Nachfolgenden nur die wichtigſten, zur Orientirung noth

wendigen Punkte dieſes Problems kurz dargelegt werden.

Auf den niederſten Culturſtufen gebraucht man Salz,

Vieh, Muſcheln und andere Gebrauchs- und Schmuckgegen

ſtände als Geld. Auf den relativ höheren Culturſtufen treten

die Kupfer-, Silber-, Gold-, Doppel- und Papierwährung auf;

die Letztere kaum jemals als etwas ausdrücklich Gewolltes,

gewöhnlich nur als Folge einer allzu großen Papiergeldaus

gabe in Kriegsnöthen und einer ſtarken Papiergeldentwerthung.

R. Jenkinſon, Graf von Liverpool, ſtellte ſchon 1805 das

„Geſetz“ auf, daß die Völker mit fortſchreitender Cultur immer

koſtbarere Währungsmetalle wählen. England ging z. B. 1816

zur reinen Goldwährung über. Beiläufig bemerkt, enthielten

auch dieſe Vorgänge eine ſchlagende Widerlegung der thörichten,

von ſeichten Bimetalliſten aufgeſtellten Behauptung, daß die

Goldwährung etwas ſpecifiſch Liberales ſei. Lord Liverpool

war ein ſtarrer Conſervativer, ein Gegner der Parlaments

und freihändleriſchen Zollreform, der Sohn eines Vaters, der

das gehaßteſte Mitglied der Camarilla Georgs III. geweſen

war. Die Zeit von 1816 war ferner eine Periode der extrem

ſten Reaction. Engliſche Journaliſten wurden damals für

Ä Reformforderungen deportirt, die heutzutage vielleicht

ogar in der Türkei gedruckt werden könnten.

Das Gold wird auf den höchſten Culturſtufen nur wegen

ſeiner größeren Seltenheit, ſeines höheren Tauſchwerthes, dem

Silber vorgezogen. Wenn beide Edelmetalle gleich ſelten wären,

ſo würde wahrſcheinlich das Silber dem Golde vorgezogen

werden, denn das Erſtere iſt leichter, als das Letztere. Das

ſpecifiſche Gewicht des Silbers iſt 10,sos, des Goldes dagegen

faſt doppelt ſoviel, 19,25 bis 19,g.

Trotz ſeiner Richtigkeit muß das Liverpool'ſche Geſetz mit

ſpiel in drei Acten von Ernſt Wichert. (Berliner Theater.) Von Ö. B. – Notizen. – Inſerate

einigen Körnlein Salz verſtanden werden. Goldmünzen kom

men bei den Juden ſchon unter David vor, ferner bei den

Griechen, 207 v. Chr. bei den Römern, die 269 das erſte

Silbergeld geſchlagen hatten. In deutſchen und anderen Han

delsſtädten des Mittelalters ſpielten Goldmünzen eine nicht

unbedeutende Rolle, und in der Gegenwart kommen ſelbſt in

Papier- und Silberwährungsländern inländiſche und aus

ländiſche Goldmünzen vor. Die ruſſiſchen, ſich an's Franc

ſyſtem anſchließenden Imperiale ſind hauptſächlich für den aus

wärtigen Verkehr beſtimmt. Die öſterreichiſchen Goldgulden

ſchließen ſich ebenfalls dem Francſyſtem an; die öſterreichiſchen

Zölle werden, wie die ruſſiſchen, in Gold erhoben. Zahlt man

in Silber, ſo muß man das entſprechende Goldagio zulegen.

Die Goldgulden bilden in Oeſterreich-Ungarn nur dann im

inneren Verkehr ein geſetzliches Zahlungsmittel, wenn von den

contrahirenden Parteien ausdrücklich Gold bedungen und be

willigt worden iſt. Solche Fälle kommen bis jetzt nicht häufig

vor, aber ſie bilden doch eine beachtenswerthe Annäherung an

die dereinſtige Einführung der Goldwährung. Goldmünzen,

ausländiſche und inländiſche, kommen ſogar im claſſiſchen Lande

der Silberwährung, in Oſtindien, vor. Sie ſind bei den Ex

porteuren und Importeuren beliebt, und die indiſchen Fürſten

ſetzen ihre Schätze, nach Analogie des deutſchen Reichskriegs

ſchatzes, ſo viel als möglich aus Goldmünzen zuſammen. Sogar

die Länder der ſog. reinenÄg haben ferner noch

keinen Verſuch gemacht, ihre ſilbernen Scheidemünzen durch

etwas Anderes, z. B. durch Goldlegirungen, Aluminiummünzen

u. dergl., zu erſetzen, was auch ſchwer oder gar nicht durch

zuführen wäre. In Folge deſſen und der ſtarken Silberent

werthung der Gegenwart laufen die Goldwährungsländer eine

gewiſſe Gefahr, daß ihre Silbermünzen nachgemünzt werden.

Selbſt wenn die betreffenden Münzverbrecher für jede Münze

ebenſo viel Feinſilber nehmen, wie die Münzſtätten des Staates,

ſo machen ſie noch einen großen Gewinn. Die franzöſiſche

Doppelwährung von 1803 und das deutſche Münzgeſetz von

1873 rechnen ein Pfund Gold = 15'/2 Pfund Silber. Dies

Verhältniß entſpricht einem Londoner Preiſe von 60” Pence

pro Standardunze Silber. Der Preis iſt aber längſt viel

niedriger. Er betrug z. B. am 19. Mai 1888 41%, am

31. December 1888 42"/a Pence. In Folge deſſen haben in

den 1880er Jahren Privatperſonen, vermuthlich in England

ſelbſt, unbefugter Weiſe engliſche Silbermünzen geprägt und

in UmlaufÄ Der Hauptſchutz gegen ſolche Mißbräuche

liegt darin, daß ſilberne Scheidemünzen in England nur bis

zum Betrage von 40 Schillingen, im Deutſchen Reiche von

20 Mark, in Frankreich von 50 Francs geſetzliches Zahlungs

mittel ſind. In früheren Jahrhunderten waren viele Geſetz
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ebungen für die Miſch- oder Doppelwährung. Es war indeß

Ä den Marktpreis beider Edelmetalle dabei richtig zu

treffen. Das eine oder das andere Metall wurde häufig vom

Geſetzgeber über- oder unterſchätzt. In Folge deſſen ging die

Miſchwährung in eine Silber- oder Goldwährung über.

Der Hauptgrund für die Beliebtheit des Goldes auf

Ä Culturſtufen beſteht in der Bequemlichkeit des Ge

rauches der Goldmünzen. 100 Mark in Gold kann man

bequem in einem Portemonnaie mittlerer Größe bei ſich tragen,

aber nicht 100 Mark in Silber. Die Bimetalliſten pflegen

einzuwenden, daß 100 Mark in vollgedeckten Silberdepoſiten

ſcheinen noch viel weniger wiegen, als 100 Mark in Gold

münzen. Das iſt wahr, gibt aber nicht den Ausſchlag. Wenn

Jemand 100 Mark in Goldmünzen in der Taſche hat, ſo

weiß er, was er hat. Er braucht keine ſtarke und plötzliche

Goldentwerthung zu fürchten, hat vielleicht ſogar ein Steigen

des Goldwerthes gegen Waaren zu hoffen. In Ä
eiten und Ländern beſteht dagegen die Gefahr, daß der

taat die für die Depoſitenſcheine hinterlegten Silber

Barren, oder Münzen heimlich angreift; und eine noch ſo

redliche Finanzverwaltung, ja, ſelbſt internationale Münzver

träge bieten keine irgend genügende Garantie gegen ein weiteres

und ſtarkes Sinken des Silberwerthes. Wenn die Vereinigten

Staaten z. B. die ſog. Blandbill von 1878 aufheben, ſo muß

ein großer Preisſturz des Silbers eintreten. Eine kurze, aber

klare und im Weſentlichen richtige Ueberſicht des gegenwärtigen

Standes der Währungsfrage findet man in der kleinen Schrift

von Dr. A. Ellmann, Zur Kritik der Doppelwährung (Leipzig,

1888, G. Fock). . Der S. 19 ſtehende Druckfehler inÄ
der Blandbill iſt folgendermaßen zu berichtigen: „Der Regierung

wurde die Verpflichtung auferlegt,Ä mindeſtens zwei

und höchſtens vier Mill. Silberdollars auszuprägen, zur Werth

relation von 1:15,gos.“

Die Haupturſachen der Silberentwerthung von 1873 ff.

waren folgende. In Nevada, überhaupt in den Vereinigten

Staaten, ſtieg die Silberproduction beträchtlich. Die Silber

nachfrage für Oſtaſien, Oſtindien, Singapore, China, nahm

Ä ab. Das Deutſche Reich, die ſkandinaviſchen Staaten

UN ie Niederlande gingen zur Goldwährung über. In den

Vereinigten Staaten wurden die Goldzahlungen 1879, in

Italien 1883 aufgenommen.

Münzunion, Frankreich, Belgien, die Schweiz und Italien, be

ſchränkten 1874 ihre Prägung ſilberner Fünffrancsſtücke, die

1876 in FrankreichÄ eingeſtellt wurde. Thatſächlich iſt die

Union zur Goldwährung üÄ Die Doppelwährung

wird nur deshalb noch nominell aufrecht erhalten, weil die

Staaten der Union ſich vor der koſtſpieligen gänzlichen Ein

ziehung der Fünffrancsſtücke ſcheuen; und weil in jedem der

vier Staaten Stücke umlaufen, die von den drei anderen ge

prägt ſind.

Das Deutſche Reich verkaufte von 1873 bis zum Mai 1879

7,104,896 Pfund, zu 2 Kilogramm, Feinſilber, welches aus

den eingezogenen Silbermünzen gewonnen war. Der Ende

März 1886 vorhandene Reſtbeſtand an Silberbarren von

26,166,0 Pfund fein wurde bis Ende Mai 1886 an die ägyp

tiſche Regierung verkauft. Im Etatsjahr 1886/87 wurden

für 1,256,700 Mk. Thalerſtücke eingezogen.

daraus gewonnenen Silbermengen wurden 13,834,0

Pfund fein an dieÄ Regierung verkauft

und 67,2 Pfund an die Münzſtätten zur Deckung des Präge

Die Länder der Lateiniſchen

Münzenausfuhr, Feuersbrünſte, Schiffbrüche, Einſchmelzungen

von Seiten der Goldſchmiede u. ſ. w. verloren gegangen iſt.

1888 wurde von der Reichsregierung eine Erhebung über die

in den öffentlichen Caſſen, befindlichen Thalermengen ange

ordnet. Dieſer Umſtand deutet ebenfalls auf die Anſicht

weiterer Thalereinziehungen und Silberverkäufe von Seiten

des Reiches.

Die engliſche Währungs-Enquêtencommiſſion beſtand aus

wölf Mitgliedern, ſechs derſelben ſprachen ſich gegen und

Ä für den Bimetallismus aus. Die Monometalliſten, die

Goldwährungsfreunde, machten übrigens den Bimetalliſten,

den Doppelwährungsfreunden, ein aus den angeführten Grün

den unpraktiſches Zugeſtändniß. Sie empfahlen nämlich voll

gedeckte Silberdepoſitenſcheine zu 10 und 20 Schilling. Die

Bimetalliſten der Commiſſion empfahlen die Doppelwährung,

ließen aber die Frage offen, ob man das Werthverhältniß von

1: 15%, oder von 1:20 bis 22 wählen ſolle. Dieſes „oder“

iſt ein Zeichen ähnlicher Begriffsverwirrung und Unklarheit

des Wollens, als wenn Jemand zur Zeit Watts und Stephen

ſons geſagt hätte, er erkläre ſich für, oder gegen die Dampf

maſchinen und Eiſenbahnen. Der Preisſatz von 42% Pence

entſpricht einem Werthverhältniß von 1:22,14.

Diejenigen Perſonen verſchiedener Länder, die ſich Bime

talliſten nennen, wollen überhaupt ſehr verſchiedene, zum Theil

diametral entgegengeſetzte Dinge. Die amerikaniſchen Silber

minenbeſitzer und die europäiſchen Beſitzer von Silber-Priori

täten und Renten wollen einen möglichſt hohen, die Agrarier

dagegen einen möglichſt niedrigen Werth des Silbers. Händler

mit Gold- und Silberbarren wollen recht große und häufige

Werthſchwankungen beider Edelmetalle, um dabei hohe Agio

gewinne einzuſtreichen. Die bimetalliſtiſch geſinnten Agrarier

wollen Schulden, die ſie in Gold contrahirt haben, in ſtark

entwerthetem Silber zurückzahlen. Sie überſehen dabei, daß

ein ſolcher Rechtsbruch, eine ſchwach verhüllte partielle Be

raubung der Gläubiger, unter deutſchen und ähnlichen Ver

ältniſſen nicht möglich iſt, und daß ſich auch in ſolchen

ällen das alte Sprüchwort „Ungerechtigkeit ſchlägt den eigenen

errn“ bewahrheiten würde. In Folge eines ſolchen Rechts

ruches würde der Zinsfuß enorm, auf 6,8, oder mehr Pro

cent, in die Höhe gehen; denn die Gläubiger müßten ſich,

ähnlich wie in rechtsunſicheren orientaliſchen Staaten, Riſico

prämien gegen neue Zins- und Capitalverluſte ausbedingen,

d. h. viel höhere Zinſen nehmen. Wieviele Agrarier könnten

aber einen Zins von 8, 10 oder mehr Procent zahlen, ohne

bankrott zu werden? In rechtsunſicheren Ländern gilt ein ſolcher

Zinsfuß noch für mäßig.

Alle, oder faſt Ä. Freihändler ſind Monometalliſten.

Im übrigen ſind Monometalliſten, gemäßigte und extreme

Ä in faſt allenÄ und politiſchen

Parteien zu finden. Viele Conſervative, z. B. der freiconſer

vative Profeſſor E. Naſſe, ſind für die Goldwährung. Die

meiſten induſtriellen Schutzzöllner, z. B. Lohren, Bueck und

Kleſer, ſind ebenfalls Monometalliſten. Unter den Social

demokraten gibt es dagegen einige Bimetalliſten. M. Schippel

Von den

verluſtes abgegeben. Die Wiederaufnahme der deutſchen Thaler

verkäufe ſcheint bis jetzt nur, in feinem Druck, im „Statiſtiſchen

Jahrbuch für das Deutſche Reich. Herausgegeben vom Kaiſer

lichen Statiſtiſchen Amte. 9. Jahrgang 1888“ publicirt worden

und deshalb wenig bekannt zu ſein. Dieſe Wiederaufnahme

iſt aber eine ſehr wichtige und erfreuliche Thatſache, der An

fang der völligen Einziehung der Thalerſtücke, deren Betrag

1881 amtlich auf 410 bis 500 Mill. Mk. geſchätzt wurde.

Dieſe Schätzung iſt wahrſcheinlich noch zu hoch. Die Er

fahrung aller Culturſtaaten hat gezeigt, daß bei Münzein

ziehungen ein ſehr großer Theil der ausgeprägten Münzen

nicht zum Vorſchein kommt, weil er durch Schätzevergraben,

ſchrieb z. B. vor einigen Jahren für die Doppelwährung und

ſteht wahrſcheinlich noch auf dieſem Standpunkte.

Weder eine nationale, noch eine internationale Doppel

währung ſind möglich. Wenn z. B. das Deutſche Reich ein

ſeitig zur Doppelwährung überginge, was in Wirklichkeit n
u beſorgen ſo würde das deutſche Gold ins Ausland ab

Ä Die Franzoſen und andere Ausländer würden ſchaden

froh das ſchöne deutſche Gold zu billigen Preiſen erwerben.

Eine internationale Doppelwährung iſt aus zahlreichen Grün

den ebenfalls nicht möglich. Das Werthverhältniß von 1:15,

würde den Weltmarktpreiſen viel zu ſehr widerſprechen, um

Ä zu ſein. Selbſt wenn man ein Verhältniß von 1:22

is 23 wählte, ſo hätte man keine Garantie dafür, daß das

Silber nicht weiter ſänke, daß das Weltmarktverhältniß ſich

nicht wie 1:24 und mehr geſtaltete. Der erſte Kanonenſchuß

zwiſchen zwei Staaten eines internationalen Münzbundes würde

ihre Münzverträge aufheben; und es wäre ſehr fraglich, ob

dieſelben nach dem Friedensſchüſſe reſtaurirt werden könnten.
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Von allen bimetalliſtiſchen Gründen und Phraſen pflegt

die Schauerprophezeiung von einem künftigen ſtarken Steigen

des Goldwerthes gegen Waaren am meiſten Eindruck zu machen.

Bei nüchterner Betrachtung verliert indeß auch dies Geſpenſt

ſeine Schrecklichkeit. Das Sinken vieler Waarenpreiſe des

Großhandels beweiſt keineswegs, daß eine Goldvertheuerung

bereits eingetreten iſt. Es beruht einfach darauf, daß neue

fruchtbare Landſtrecken in Cultur genommen, der landwirth

ſchaftliche und induſtrielle Betrieb ſowie die Transportmittel

ſtark verbeſſert worden ſind, und daß die Transportkoſten

durch Eiſenbahnen und Dampfſchiffe heruntergedrückt ſind.

Sogar ein gemäßigter, wiſſenſchaftlicher Bimetalliſt, W. Lexis,

ſieht darin einen Beweis eines gewiſſen Goldmangels, daß

Italien Mühe hat, ſein Gold vor dem Abſchließen nach dem

Auslande zu bewahren. Die behauptete Thatſache iſt richtig,

aber die Lexis'ſche Erklärung iſt ganz falſch. 1853 ff. hatte

die Welt Ueberſchuß an Gold, trotzdem floß nach dem ſog.

Gresham'ſchen, von Roſcher (Nationalökonomie, Band III,

§. 42) erwähnten Geſetze das ruſſiſche Gold in's Ausland ab,

weil Rußland ſein Papiergeld zu ſtark vermehrt hatte. Eine

ganz ähnliche, wenn auch nicht ſo hochgradige Krankheits

erſcheinung zeigt ſich in Italien, wie z. B. das Brockhaus ſche

Converſationslexikon Band 17, Artikel „Banken“, ganz richtig

conſtatirt. Italien leidet an einem Uebermaße von ungedeckten

Banknoten und Papiergeldſcheinen.

In der ganzen bisherigen Weltgeſchichte iſt ein wirkliches,

wiſſenſchaftlich bewieſenes Steigen des Goldwerthes gegen

Waaren noch niemals vorgekommen. Sollte es in Zukunft

vorkommen (?), ſo würden diejenigen Claſſen dabei gewinnen,

welche bei den chroniſchen Geldentwerthungen der bisherigen

Geſchichte ſo viel verloren haben, nämlich die Feſtbeſoldeten,

die kleinen Rentiers, Wittwen, Waiſen, Beſitzer von Sparcaſſen

guthaben, die Arbeiter, überhaupt die Maſſe der kleinen Leute.

Selbſt wenn es dann gerecht und zweckmäßig ſein ſollte, daß

der Staat im Intereſſe der Hypothekenſchuldner etwas thut, ſo

kann man dies „etwas“ nicht im Voraus beſtimmen. Politik

kann man nicht nach Art mancher, lange nicht aller, Waaren

auf Jahre hinaus auf Vorrath arbeiten. Die Goldvertheue

rung könnte jedenfalls nicht allein kommen, ſondern nur in

Verbindung mit zahlreichen anderen günſtigen undÄ
wirthſchaftlichen Erſcheinungen, die kein Menſch im Einzelnen

voraus berechnen kann.

Es iſt wahrſcheinlich, daß Oeſterreich-Ungarn und Ruß

land, die einzigen Großſtaaten, welche die Goldwährung noch

nicht haben, früher oder ſpäter ebenfalls zu derſelben über

gehen werden. Dadurch braucht aber nicht einmal vorüber

gehend ein Goldmangel zu entſtehen; denn alljährlich werden

neue GoldmaſſenÄ nach dem Londoner „Economiſt“ iſt

die Goldproduction der Welt 1888 gegen die Vorjahre ge

ſtiegen, und der enorme induſtrielle Verbrauch des Goldes

wäre wo nöthig einer Einſchränkung fähig. Dieſer Verbrauch

wird von Soetbeer für die Zeit von 1880–1885 auf durch

ſchnittlich 90,000 Kilogramm jährlichÄ
Kurz, der Zug der Culturentwickelung ging und geht zur

Goldwährung.

Uaturforſchung und Strafrechtspflege.

Von Moritz Alsberg.

Man hat der modernen Rechtswiſſenſchaft wiederholt den

Vorwurf gemacht, daß ſie zu ſehr auf dem Boden der Scho

laſtik ſtehen geblieben ſei, daß ſie den Fortſchritten, welche in

neuerer Zeit auf anderen wiſſenſchaftlichen Gebieten gemacht

worden ſind, nicht genügend Rechnung trage. Die ſoeben er

wähnten Vorwürfe und Angriffe richten ſich vorzugsweiſe gegen

die Strafrechtspflege als eine wohl vergangenen Zuſtänden,

nicht aber der Gegenwart entſprechende Inſtitution, und iſt es

insbeſondere die den Grundſätzen des Darwinismus huldigende

Naturforſchung, welche neuerdings auch auf dem Gebiete der

Jurisprudenz ihre Stimme hören läßt, indem ſie geltend macht,

daß die Criminaliſtik, wenn ſie den Anforderungen, die an ſie

geſtellt werden, entſprechen will, die von der Naturwiſſenſchaft

feſtgeſtellten Thatſachen in Zukunft mehr als bisher in Betracht

zu ziehen genöthigt ſein wird. Nicht ohne Grund wird von

naturwiſſenſchaftlicher Seite darauf hingewieſen, daß man, ſtatt

wie bisher das Verbrechen zum Angelpunkte der Strafrechts

pflege zu machen, in Zukunft den Verbrecher und deſſen

Eigenart ſtudiren und auf dieſe Weiſe zunächſt eine Baſis

für die unvermeidlich gewordenen Reformen auf ſtrafrechtlichem

Gebiete gewinnen müſſe. Ein kürzlich in deutſcherÄ
erſchienenes Werk“), deſſen # Inhalt wir im Nach

folgenden kurzÄ kennzeichnet jene neue Richtung, welche

die Beurtheilung des Verbrechers als einesÄ
lichen Objectes ihren Deductionen zu Grunde legt und die ins

beſondere unter den Gelehrten Italiens zahlreiche Anhänger

gefunden hat.

Nach den Unterſuchungen Lombroſo's ſtellt ſich der Ver

brecher dar als ein beſonders geartetes Weſen; das Verbrechen

beruht nach der Anſchauung dieſes Gelehrten auf ſomatiſch

pſychiſchen Eigenthümlichkeiten, die durch Erziehung und Um

gebung zwar zurückgehalten werden können, aber plötzlich unter

dem Einfluſſe von gegebenen Umſtänden wieder hervortreten.

Von wie großer principieller Bedeutung ſolche Anſchauungen

ſind, liegt auf der Hand; von Seiten hervorragender Juriſten

wurde bereits gegen dieſelben das Bedenken geäußert, daß,

ſobald man das Verbrechen auf dem Verbrecher angeborene

Eigenſchaften bezw. Anlagen zurückführe, der Grundpfeiler der

geſammten Strafrechtspflege, nämlich das Princip der Zu

rechnungsfähigkeit ins Schwanken kommen müſſe. Auch hat

Ä ſich keineswegs eine leichte Aufgabe geſtellt, wenn

er als Vertreter der von ihm während der letzten Jahre ge

gründeten criminaliſtiſch-anthropologiſchen Schule in ſeinem oben

erwähnten, eine vollſtändige Naturgeſchichte des Verbrechers ent

haltenden Buche den Beweis für die Richtigkeit ſeiner Theorie zu

erbringen verſucht. Der beſagte Gelehrte weiſt zunächſt darauf

hin, daß bereits im Thierreiche Handlungen uns entgegentreten,

die man, wenn ſie von Culturmenſchen begangen werden, als

Verbrechen bezeichnet und daß demÄ Hange der

Thiere in der Regel eine beſtimmte Structur des Nerven

ſyſtemes – insbeſondere des Gehirnes – zu Grunde liegt.

Wenn wir von den Thieren zu den auf niedrigſter Cultur

ſtufe ſtehenden Menſchenraſſen und Völkern fortſchreiten, ſo

lehrt uns bereits die Sprache, daß bei denſelben ſowohl das

Verbrechen wie die Proſtitution nicht als eineÄ
ſondern als die allgemeine Regel erſcheint und daher als ſolches

nicht betrachtetÄ Eine für alle Völker und Zeiten gültige

Definition der Begriffe: „Recht“, „Unrecht“, „Verbrechen“ und

„Schuld“ kann deshalb nicht gegeben werden, weil eben die

Anſchauungen verſchiedenerÄ Verbände durchaus

verſchieden ſind. Gewiſſe hier nicht näher zu erörternde ſprach

liche Beweisgründe laſſen z. B. erkennen, daß bei den indo

germaniſchen Völkern, ſo lange dieſelben auf niedriger Cultur

ſtufe ſich befanden, ein deutlicher Unterſchied zwiſchen den

Begriffen: „Handlung“ und „Verbrechen“ noch nicht exiſtirt

hat; auch deuten alle Sprachen übereinſtimmend auf Raub und

Mord als die erſte Quelle des Beſitzes hin und die Mytho

logie gewiſſer Völker und Stämme zeigt uns ſogar die Ver

götterung des Verbrechens, indem bei denſelben Diebſtahl,

Mord, Ehebruch und ähnliche Vorkommniſſe unter den Schutz

*) Der Verbrecher in anthropologiſcher, ärztlicher und juriſtiſcher

Beziehung von Ceſare Lombroſo, Profeſſor an der Univerſität Turin.

In deutſcher Bearbeitung von Dr. M. O. Fränkel. Mit Vorwort von

Prof. Dr. jur. A. v. Kirchenheim. Hamburg, J. F. Richter. Wir be

merken hier noch, daß auf der vor wenigen Wochen zu Köln abgehaltenen

61. Verſammlung deutſcher Naturforſcher und Aerzte Prof. Binswanger

(Jena) in einem „Verbrechen und Geiſtesſtörung“ betitelten Vortrage

gegen die Anſchauungen Lombroſo's polemiſirt hat, ohne daß es ihm

unſeres Erachtens gelungen wäre, jene Behauptungen zu widerlegen,

welche der italieniſche Gelehrte auf Grund ſeiner Unterſuchungen auſ

geſtellt hat.
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beſonderer Gottheiten geſtellt ſind. Auch ſind gewiſſe Hand

lungen der Wilden, die wir von unſerem Standpunkte aus be

trachtet mit Fug und Recht als Verbrechen bezeichnen, darauf

zurückzuführen, daß die betreffenden Naturvölker unter Exiſtenz

bedingungen leben, welche von denjenigen der civiliſirten Na

tionen ſich weſentlich unterſcheiden.

Forſchen wir nunmehr nach den urſächlichen Verhältniſſen,

welche den verbrecheriſchen Handlungen unter den europäiſchen

Culturvölkern zu GrundeÄ ſo laſſen die Unterſuchungen

Lombroſos und der von ihm

pologiſchen Schule keinen Zweifel darüber beſtehen, daß wir

den „Atavismus“, d. i. den Rückſchlag auf frühere

Entwickelungszuſtände der Menſchheit, bezw. auf die

thieriſchen Vorfahren des Menſchen als eine der wich

tigſten Urſachen für die beſtändige Wiederholung

des Verbrechens inmitten der civiliſirten Raſſen zu

betrachten haben. Zur Begründung ſeiner Anſicht wird

von dem beſagten Gelehrten zunächſt hervorgehoben, daß die

Keime der Verbrechernatur häufig ſchon bei Kindern nach

gewieſen werden können, daß Zornesausbrüche, Verſuche für

vermeintliches oder # erlittenes Unrecht ſich zu rächen,

Eiferſucht, Neid, Vorliebe für den Müßiggang, Hang zur Lüge

und zur Grauſamkeit und ähnliche Charakterzüge in vielen

Fällen ſchon während der erſten Lebensjahre als angeborene

Ä ſich bemerklich machen. Wenn wir wahrnehmen,

daß gerade bei jugendlichen Verbrechern Reizungszuſtände und

anderweitige Störungen im Bereiche der ſexuellen Sphäre,

epileptiſche Anfälle u. dergl. zu den gewöhnlichſten Vorkomm

niſſen gehören und daß andererſeits die an jugendlichen In

ſaſſen von Straf- und BeſſerungsanſtaltenÄ anthro

pologiſchen Unterſuchungen das häufige Vorkommen ungewöhn

licher Schädelbildungen und anderweitiger körperlicher Ano

malien ergeben, daß z. B. nach den Feſtſtellungen Lombroſos

von 79 in einer Beſſerungsanſtalt untergebrachten Minder

egründeten criminaliſtiſch-anthro

jährigen (worunter 40 Diebe, 27 Landſtreicher und 7 Mörder

ſich befanden) nur ſieben ſich körperlich völlig normal verhielten

– wenn wir dieſes außerordentlich häufige Vorkommen von

abnormen Bildungen bei jugendlichen Miſſethätern in Er

wägung ziehen, ſo iſt es unmöglich, daſſelbe mit der Annahme

einer zufälligen Coincidenz zu erklären; wir werden vielmehr

zu der Annahme gedrängt, daß der verbrecheriſchen Handlungs

weiſe der in Rede ſtehenden Individuen eine von der Norm

abweichende Beſchaffenheit des Nervenſyſtemes oder anderer

Organe zu Grunde liegt. Auch wird der im Vorhergehenden

bezüglich der Verbrechernatur gezogene Schluß durch die an

erwachſenen Verbrechern angeſtellten anthropologiſchen Unter

ſuchungen (wir reden hier wie im Nachfolgenden nur von dem

Ä nicht von ſolchen Individuen, welche,

ohne für gewöhnlich verbrecheriſche Neigungen an den Tag zu

legen, ſich zu gelegentlicher Ausübung eines Verbrechens haben

hinreißen laſſen) in vollſtem Umfange beſtätigt. So haben

. B. die von Lombroſo und anderen Gelehrten an einem um

Ä Materiale, nämlich an 3S3 Verbrecherſchädeln an

geſtellten Unterſuchungen das höchſt bemerkenswerthe Reſultat

ergeben, daß bei dem Verbrecher das Durchſchnittsmaß

des Schädelraumes (durchſchnittliche Schädelcapacität)

erheblich geringer iſt als dasjenige des Normal

menſchen und Geiſteskranken derſelben Nationalität

und Raſſe – eine Beobachtung, die dadurch nicht umgeſtoßen

wird, daß einzelne Verbrecher, welche gewiſſermaßen die geiſtige

Elite des Verbrecherthumes repräſentiren, einen ziemlich be

deutenden Schädelraum aufweiſen. Dazu kommt noch, daß

das im Vorhergehenden für den jugendlichen Delinquenten

conſtatirte häufige Vorkommen von Anomalien der Schädel

bildung auch für den erwachſenen Verbrecher feſtgeſtellt wurde.

Von den in Rede ſtehenden anthropologiſchen Eigenthümlich

keiten der Verbrecher ſind einzelne, wie z. B. die frühzeitigen

Nahtverwachſungen und die unentwickelten Nähte der Schädel

knochen, die abnorm verdickte oder verdünnte Beſchaffenheit

derſelben, die ſchiefe bezw. nach vorn ſpitz zulaufende Kopf

form, die Aſymmetrie der rechten und linken Schädelhälfte, das

geſpaltene Jochbein, die unregelmäßige Form des Hinterhaupts

loches, gewiſſe Unregelmäßigkeiten in der Bildung des Hinter

hauptbeines, das Auftreten von Knochenauswüchſen an den

Schädelknochen, die unregelmäßige Entwickelung der Weisheits

ähne – dieſe und andere körperliche Eigenthümlichkeiten des

Verbrechers ſind im Allgemeinen wohl nur als Abweichungen

von der Norm ohne irgend welche ataviſtiſche Beziehungen zu

betrachten. Dagegen geben gewiſſe andere Charaktere, welche

der Schädel des Verbrechers mit den Schädeln der auf niedriger

Entwickelungsſtufe ſtehenden und der vorgeſchichtlichen Men

ſchenraſſen gemein hat – ſo vor Allem das durch die Auf

treibung der Stirnhöhlen bedingte Vorſpringen der Augen

brauenbogen, die „fliehende“ (zurückweichende) Stirn, das häu

fige Vorkommen des Schläfenfortſatzes am Stirnbeine, der

Prognathismus (Schrägſtellung und Vorſpringen des Zahn

randes am Kiefer), die mächtige Entwickelung des Unter

kiefers, ſowie das Vorhandenſein einer mittleren Hinterhaupts

grube – dieſe und andere körperlichen Eigenthümlichkeiten,

welche bei Gelegenheit der an Verbrechern angeſtellten anthro

pologiſchen Unterſuchungen mit beſonderer Häufigkeit nach

gewieſen wurden, geben ſich mit größter Deutlichkeit als „Ata

vismen“, d.i.Äe auf vergangene Entwickelungszuſtände

des Menſchengeſchlechtes, zu erkennen und ſind ſomit beſonders

dazu angethan, der oben erwähnten Theorie Lombroſo's, der

u Folge wir in dem Verbrecher einen ganz beſonderen, durch

Än körperliche Organiſation von dem Normalmenſchen ſich

unterſcheidenden Menſchentypus zu erblicken haben, eine ſtarke

Stütze zu verleihen. Um hier noch einiger anderer Umſtände

u gedenken, welche ebenfalls zu Gunſten dieſer Anſchauung

Ä ſo iſt ſchon vor mehreren Jahren von dem Ana

tomen Th. von Biſchoff feſtgeſtellt worden, daß das Durch

ſchnittsgewicht des Gehirnes beim Verbrecher hinter demjenigen

des Normalmenſchen nicht unerheblich zurückbleibt, und ebenſo

laſſen ſich zwiſchen dem durchſchnittlichen Schädelumfange dieſer

beiden Kategorien von Menſchen nicht unerhebliche Unterſchiede

nachweiſen. Weiterhin wurde von Tagliani conſtatirt, daß im

jugendlichen Alter der Verbrecher hinſichtlich ſeiner Körper

größe den Normalmenſchen nicht unerheblich übertrifft, und

daß die Spannweite (Entfernung der Fingerſpitzen der hori

zontal ausgeſtreckten Arme von einander) bei Erſterem eine be

deutendere iſt als bei Letzterem, was im Hinblick auf die That

ſache, daß die Länge der Arme von der Mehrzahl der Anthro

pologen als eineÄ an den Affentypus, bezw. als

ein Zeichen „niederer Bildung“ aufgefaßt wird, wohl eben

falls zu Gunſten der oben erwähnten Theorie von der zum

Theil auf Atavismus beruhenden körperlichen Organiſation des

Verbrechers gedeutet werden darf.

Bezüglich der Geſichtsbildung des Verbrechers ſei

hier nur bemerkt, daß die bereits erwähnte zum Theil ganz

enorme Entwickelung des Unterkiefers in Verbindung mit dem

vorſpringenden Zahnrand (Prognathie) und der zurückweichen

den Stirn dem Verbrecher jenen Ausdruck thieriſcher Rohheit

verleiht, den man bei den Inſaſſen der Strafanſtalten nur zu

oft wahrnimmt. Als auf charakteriſtiſche Eigenthümlichkeiten

des Verbrechertypus wird von den anthropologiſchen Unter

ſuchern auf die im Verhältniß zur Breite des Geſichtes be

deutende Geſichtslänge, ferner auf den Abſtand der beiden »

Jochbeine und auf das häufige Vorkommen der ſogenannten

„Henkelohren“ (langer Gefäßhenkeln ähnelnder Ohrmuſcheln)

hingewieſen.

Ein beſonderes Kennzeichen des Verbrechertypus beſteht

nach Lombroſo in der Dichte und Stärke des zu dem ſpär

lichen Bartwuchſe in ſchroffem Contraſt ſtehenden Haupthaares.

Auch verdient z. B. der Umſtand Erwähnung, daß bei der

Mehrzahl der Delinquenten die Empfindlichkeit gegen Schmerz

bedeutend herabgeſetzt iſt – eine Thatſache, die von Lombroſo

mit Hülfe eines von Du Bois-Reymond conſtruirten electriſchen

Apparates feſtgeſtellt wurde. Bei den in Rede ſtehenden

Unterſuchungen wurde zugleich conſtatirt, daß die eine Körper

hälfte – und zwar die rechte – in der Regel weniger empfind

lich iſt, als die linke. Bringen wir dieſe Beobachtung in

Verbindung mit dem Umſtand, daß die Hörſchärfe des rechten

Ohres beim Verbrecher faſt regelmäßig eine bedeutendere iſt
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als diejenige des linken, ſowie mit der Thatſache, daß die

Linkshändigkeit bei Verbrechern drei bis vier Mal häufiger

vorkommt, als bei normalen Individuen, und erinnern wir

uns zugleich daran, daß die Extremitätennerven der linken

Seite des Körpers in der rechten Hirnhälfte, diejenigen der

rechten Seite in der linken Hirnhälfte ihren Urſprung haben

– ziehen wir dieſe Thatſachen in Erwägung, ſo erhält die

von Lombroſo ausgeſprochene Vermuthung, daß bei dem

Verbrecher die rechte Hirnhälfte entwickelter iſt als

beim Normalmenſchen, wo der umgekehrte Fall ſtatt

findet, einen nicht geringen Grad von Wahrſchein

lichkeit. Erwähnt ſei hier endlich noch, daß nach den von

italieniſchen Gelehrten angeſtellten Unterſuchungen bei der

Mehrzahl der Verbrecher eine beſondere Empfänglichkeit für

magnetiſche und Witterungseinflüſſe beobachtet wird, und daß

jene ſchon oben erwähnte Analogie, wie ſie zwiſchen dem Ver

brecher und den Angehörigen von auf niederer Culturſtufe ſich

befindenden Völkern beſteht, durch gewiſſe gemeinſame Züge

ſich zu erkennen gibt. So finden wir z. B. bei der Mehrzahl

der Verbrecher jene Vorliebe für Tätowirungen, die den meiſten

Naturvölkern eigenthümlich iſt, und jene Nachbildungen von

Naturlauten, durch welche die Sprache der meiſten Eingebo

renenſtämme charakteriſirt ſind, laſſen ſich auch in der Gauner

ſprache nachweiſen.

„Eine fruchtbare Reform der Strafrechtspflege,“ alſo bemerkt

ein deutſcher Rechtsgelehrter, „wird erſt dann eintreten, wenn die

deutſchen Criminaliſten ihre Studien weniger in alten und neuen

Rechtsquellen, in philoſophiſchen Conſtructionen und Abſtractio

nen, als in den Strafanſtalten gemacht haben werden.“ Nicht

der todte Buchſtaben des Geſetzes, ſondern die pſychologiſche

Erwägung jener Geiſtesverfaſſung, aus der das Verbrechen

hervorgegangen iſt, muß für den Strafrichter der Zukunft bei

ſeinen Urtheilen maßgebend ſein, und ebenſo wie der Arzt bei

ſeiner Behandlung die Körperconſtitution des Kranken berück

ſichtigt, wird der Criminaliſt die geiſtige Conſtitution d. i. jene

geiſtigen Anomalien und Defecte, welche dem Vergehen oder Ver

brechen zu Grunde liegen, in Zukunft in Betracht ziehen müſſen.

Wenn auch die Rückſicht auf die Unſchädlichmachung des Ver

Ä der menſchlichen Geſellſchaft gegenüber nicht ausdemAuge

elaſſen werden darf, ſo dürfte es andererſeits in vielen Fällen

Ä doch wohl ermöglichen laſſen, das Lebensloos jener Unglück

lichen, welche eine defecte Hirnorganiſation im Verein mit dem

ſchädlichen Einfluſſe des böſen Beiſpieles und einer ſchlechten

Erziehung zum Verbrechen getrieben hat, dadurch zu erleichtern,

Ä wir dieſelben in Anſtalten unterbringen, die nach dem Vor

bilde unſerer modernen Irrenanſtalten den Inſaſſen die Vortheile

und den wohlthätigen Einfluß der Bewegung und Arbeit im

Ä gewähren, ſowie dadurch, daß wir die für das ſeeliſche

efinden und ſomit auch für den Körper höchſt nachtheilige

Einzelhaft ſo viel wie irgend möglich beſeitigen. In welcher

Richtung die zukünftigen Beſtrebungen der Strafrechtspflege

(insbeſondere bei ſolchen Delinquenten, derenÄ

tretungen keinen beſonders gefährlichen Charakter haben ſich

werden bewegen müſſen – hierfür liefern jene Erfolge, welche

in den von Bodelſchwinghſchen Trinkeraſylen neuerdings erzielt

wurden, einige bedeutſame Winke. Endlich wird auch – und

dies iſt ein Punkt, auf den wir beſonderes Gewicht legen –

das Beſtreben der Geſetzgebung, Communalverwaltungen und

Behörden dahin gerichtet ſein müſſen, die Kinder von Ver

brechern dem nachtheiligen Einfluſſe, den das böſe Beiſpiel der

Eltern auf ſie ausübt, möglichſt frühzeitig zu entziehen und

dieſelben in Verhältniſſe zuÄ wo ihnen die Möglich

keit geboten iſt, auf ehrliche Weiſe ihren Unterhalt zu er

werben. Indem die gemeinnützigen Beſtrebungen von Privaten

mit der Geſetzgebung vereinigt dem letzterwähnten Ziele ent

Ä – auf dieſe Weiſe dürfte es in vielen Fällen

gelingen, bei den Kindern von Verbrechern die Entwickelung

der ihnen angeborenen ſchlechten Neigungen und Triebe zu

verhindern und dadurch der Armee des Verbrechens gewiſſer

maßen die Rekrutirung abzuſchneiden.

Literatur und Kunſt.

Zum 200. Geburtstag Montesquieu's.

Von H. Richter.

Schon an der Schwelle des für Frankreich ſo bedeutungs

vollen Jahres 1789 ſteht der Gedenktag eines Helden #

Geiſtes, der als Vorbote und Vorkämpfer der großen Ereig

niſſe anzuſehen iſt, durch die in jenem Jahre die alte Ordnung

der Dinge gewaltſam umgeſtürzt wurde. Aber nicht bloß

Frankreich, ſondern die ganze gebildete Welt wird am 18. Januar

dieſes Jahres des Mannes ehrend gedenken, deſſen Name an

der Spitze dieſes Aufſatzes ſteht. Denn an dieſem Tage ſind

es gerade zweihundert Jahre, daß auf dem alten Familien

ſchloß La Brede bei Bordeaux Charles de Secondat, Baron

de la Brede und Montesquieu, geboren wurde.

Von der Bedeutung, die der Träger dieſes Namens ſich

im Leben errungen, wie von dieſem Leben ſelbſt zu erzählen,

ſoll die Aufgabe dieſer Skizze ſein. Montesquieu war einer

von den Menſchen, die, ſo zu ſagen, ſchon im Frack geboren

wurden. Durch ſeine Abſtammung gehörte er dem Adel der

Robe an. Sein Vater vererbte ihm die Würde eines Präſi

denten des Parlaments von Bordeaux und das dazu gehörige

anſehnliche Vermögen. Nach ſeiner Verheirathung mit Johanna

von Lartigues, die gleichfalls einer der erſten Familien des

Landes angehörte, trat der junge Montesquieu auch in die

Akademie von Bordeaux ein, wo er ſich bald einen großen

Einfluß zu verſchaffen wußte. Es iſt charakteriſtiſch für den

Mann wie für ſeine Zeit, daß er dieſen Einfluß vorwiegend

nach der Seite der Entwickelung der Naturwiſſenſchaften aus

zuüben ſuchte. Noch war er alſo nicht im Klaren darüber,

wo er ſeinen Schwerpunkt zu ſuchen habe; aber ſein ſcharf

prüfender Geiſt und die Energie ſeines Charakters führten ihn

doch bald in die Richtung, in welcher alle Erfolge ſeines

Lebens lagen. -

Die troſtloſen Zuſtände Frankreichs unter der Regierung

Ludwigs XV. mußten auf alle freien und denkenden Geiſter

einen überaus traurigen Eindruck hervorrufen. Der Staat

krachte in allen Fugen, und eine vollſtändige Zerſetzung aller

Verhältniſſe machte rapide Fortſchritte. Sittenloſigkeit und

Maitreſſenwirthſchaft, Frömmelei und Despotismus, Willkür

und Anarchie, Ätojt und Luxus drohten das Land

zu zerſtören. Und mit inniger Wehmuth ſahen die Patrioten

den unaufhaltſamen Verfall, die drohende Kataſtrophe immer

näher rücken. Da erwachte in dem jungen, dem Treiben der

großen Welt noch fremden Montesquieu der Gedanke, ſeiner

Nation einen Spiegel ihrer Lage, ihrer Fehler und Verbrechen,

vorzuhalten. Er ſchrieb die „Lettres Persanes“ (1721), das

Ä aller frivolen Bücher“, im dreißigſten Lebensjahr. Ein

nach Paris verſchlagener Perſer, Usbek mit Namen, gibt darin

ſein Urtheil über die europäiſchen, namentlich aber über die

franzöſiſchen Zuſtände mit einem Freimuth und einer Schärfe

ab, die bis dahin auch in derfj Literatur uner

hört waren. Die Fiction, einen Fremden einheimiſche Ver

hältniſſe naiv und doch ſcharf beurtheilen zu laſſen, war frei

lich nicht neu, wohl aber die Grazie und Schärfe, die Klarheit

und Energie, mit der dies in den „Perſiſchen Briefen“ ver

ſucht wurde. Unter „dem Vehikel einer reizenden Sinnlich

keit“, wie Goethe ſagte, wurde die Nation auf die bedeutendſten,

ja gefährlichſten Materien ihrer Lage aufmerkſamÄ
Denn Montesquieu iſt und bleibt auch in dieſem Werk ein

Franzoſe – und zwar ein Franzoſe der Rococo-Zeit mit ihrem

Hang zum Genuß und zur Sinnlichkeit, mit ihrem Leichtſinn

und ihren liebenswürdigen Tändeleien. Dieſen Hang theilt

Montesquieu, und ſeine Satire richtet ſich ſo eigentlich mehr

gegen den Staat als die Geſellſchaft des achtzehnten Jahr

hunderts.

Beiden aber ſagt er vernichtende Wahrheiten unter per
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ſiſcher Maske. Und man iſt ſchuldig zu geſtehen, daß auch

das moderne Frankreich, wenn man ihmÄ alten, ſcheinbar

ſchon blind gewordenen Spiegel vorhalten würde, ſein eigen

Bild darin erkennen müßte, wie damals, vor einem Jahrhundert,

ein wahrheitsliebender Franzoſe, d'Alembert, es erkannte, indem

er ſagte: „Hier wurde unſreÄ die nichtswürdigſten

Dinge ernſthaft zu behandeln und uns über die ernſteſten

luſtig zu machen, unſre ebenſo geräuſchvollen wie nichtigen

Unterhaltungen, ſoviel Ruhmſucht bei ſo großer Ehrfurcht vor

dem Götzen der Gunſt, das kriechende Weſen und die Eitelkeit

unſerer Hofleute, unſre äußerliche Höflichkeit und innerliche

Verachtung gegen alle Fremden oder unſre affectirte Vorliebe

für dieſelben, Ä Abenteuerlichkeit unſres Geſchmacks, die von

nichts, als von dem Eifer, mit dem ihn ganz Europa zu dem

ſeinigen macht, übertroffen wird, unſre barbariſche Gering

ſchätzung der ehrenwertheſten Beſchäftigungen eines Staats

bürgers, des Handels und der Verwaltung, unſre ebenſo

heftigen wie nutzloſen literariſchen Ä unſre Wuth,

zu ſchreiben ehe wir denken, und über Dinge abzuurtheilen,

ehe wir ſie kennen, unbarmherzig gegeißelt.“

Der Erfolg dieſer Briefe war ein ungeheurer. Aber nur

der literariſche. Denn ſo entartet war das franzöſiſche Regime

jener Zeit, daß die Angegriffenen und Verhöhnten ſelbſt am

lauteſten in das Gelächter einſtimmten, das die Ä
Briefe“ in den Salons der PariſerÄ hervorriefen.

Montesquieu wurde nun natürlich der Held dieſer Geſellſchaft.

Aber es zeugt für ſeinen geſunden Sinn und die Reinheit

ſeines Charakters, daß er ſich in das hohle und frivole Treiben

dieſer Geſellſchaft nicht verſtricken ließ, ſondern unbeirrt die

Bahn weiterging, die er einmal betreten: ſeinem Volke ein

Mahner, ein Warner zu ſein. Zwar in ſeinem nächſten Werk:

„Le Temple du Gnide“ (1724) ſcheint er ganz der Held der

Salons des Rococo zu ſein; es iſt dies ein Gedicht in Proſa,

„ein literariſches Seitenſtück zu den damals entſtehenden Bildern

Watteau's, ein Schäferſtück in Reifrock und Toupet“, das

Montesquieu nicht ohne Grazie zur Erheiterung der Geſell

ſchaft gedichtet hatte, welche ſich im Salon der Marquiſe von

Clermont zuſammenfand. Aber bald ermannte er ſich und

ſagte den geiſtreichen Spielen der leichtfertigen Zeit Valet, um

ganz ſeiner großen Aufgabe zu leben. Montesquieu legte

ſein Amt nieder, um fortan # ſich ganz ſeinen Studien

widmen zu können. Und mit Recht bemerkt hierüber ein fran

zöſiſcher Literarhiſtoriker: „Es ſchien dies in jener Zeit noch

immer ein gewiſſes Herabſteigen für einen erblichen Präſidenten,

geborenen Baron und Standesherrn.“ Aber Montesquieu

wollte ja eben mit den ererbten Standesvorurtheilen brechen

und ging ſeinen Zeitgenoſſen hierin mit glänzendem Beiſpiel

UDUCIl.

Zunächſt unternahm er nun, um ſeinen politiſchen Ge

ſichtskreis zu erweitern, große Reiſen. Er ging nach Oeſter

reich, wo er mit dem ritterlichen Prinzen Eugen von Savoyen

viel verkehrte, nach Ungarn, Italien, von wo ihn die venetia

niſche Inquiſition vertrieb, in die Schweiz und ſchließlich nach

Holland und England, für welche Länder er ſtets eine be

ſondere Vorliebe hegte. In England hielt er ſich zwei Jahre auf.

Dort machte er die Studien für die literariſchen Schö

pfungen, die er nach der Rückkehr in ſeine Heimath unter

nommen und die ſeinen jungen Ruhm vermehren ſollten.

Schon 1734 erſchienen ſeine „Considérations sur les causes

de la grandeur et la décadence des Romains“. Man wird

kaum fehlgehen, wenn man ſich der Annahme zuneigt, daß es

auch in dieſem Fall die Lage ſeines eigenen Vaterlands war,

die ihn zu ſeinen hiſtoriſchen Unterſuchungen über die Größe

und den Verfall der römiſchen Weltherrſchaft geführt hatte.

Es iſt ja bekannt, daß auch die franzöſiſche Literatur unſerer

Zeit in Drama und Roman Rom mit Frankreich zu verglei

chen liebt. Aber freilich, Montesquieu ging nur von dieſer

Idee aus; er blieb aber dabei nicht ſtehen, ſondern vertiefte

ſich in hiſtoriſche Unterſuchungen von ſolcher Bedeutung, daß

man mit Recht auf Grund dieſer Arbeit ihn den Vater der

neueren Geſchichtſchreibung genannt hat. Für ſeine Zeit hatte

dieſelbe natürlich noch ganz beſonderen Werth; denn auch hier

zeigte er ſeiner Nation „die Bedeutung des Patriotismus und

des Bewußtſeins eigener Kraft und unveräußerlicher Rechte“

auf der einen Seite, und auf der anderen, wie ein Volk durch

Deſpotismus herabgewürdigt wird und endlich ganz untergeht.

Die Freiheit iſt das Lebenselement des Volkes – dieſe Wahr

heit hatte Montesquieu von ſeinen Reiſen Fas ſie

bildet fortan das Grundelement ſeines Schaffens.

Das nächſte und letzte, das Hauptwerk Montequieus er

ſchien 14 M ſpäter. So lange arbeitete er mit einem auch

in jener Zeit ſeltenen Fleiß und einer noch ſelteneren Gründlich

keit an ſeinem „Esprit des lois“. Er war 60 Jahre alt, als

dies Buch erſchien und hatte in der franzöſiſchen Geſellſchaft

ſich eine Ä. Stellung erobert. In allen Salons

wurde er gefeiert, und er ſelbſt beklagte ſich einmal, daß er

in drei Wochen dieſelbe Geſchichte in den Pariſer Salons

225 Mal habe hören müſſen. Auch in der Akademie hatte er

trotz des Widerſtandes des Cardinals Fleury bereits lange

ſeinen Seſſel. Um ſo höher iſt der Muth anzuſchlagen, der

ihn ſein Buch wagen ließ. Denn daß es ein Wageſtück

war, fühlte er ſelbſt nur zu wohl – und deshalb ließ er es

auch in Genf erſcheinen, wo damals in Sachen der Preſſe eine

Ä war. Aber mit Blitzesſchnelle verbreitete ſich das

erk in Frankreich, ja in ganz Europa. In den erſten

18 Monaten nach ſeinem Erſcheinen waren ſchon 22 Auflagen

nothwendig, und Ueberſetzungen verbreiteten das Werk in alle

Länder der Culturwelt.

Worin lag nun aber die großeÄ dieſes „Geiſt der

Geſetze? Um es kurz und knapp zu ſagen: Montesquieu erklärt

die Geſchichte durch die Geſetze und die Geſetze wieder durch

die Sitten und Gewohnheiten der Völker. Der Grundgedanke

ſeiner Idee liegt in der ſcharfen Hervorhebung „der Natur

bedingtheit aller rechtlichen und ſtaatlichen Einrichtung durch

Boden, Klima, Sitte, Bildung und Religion“. Zweck des

Staates iſt die Verwirklichung der geſetzlichen Freiheit. Seine

Auffaſſung des Begriffs der# verräth deutlich engliſchen

Urſprung. Er fordert im Staate drei Arten von Gewalten:

die geſetzgebende, vollziehende und richterliche. Durch ſeine

Ä von dieſen drei Arten der Staatsgewalt iſt

Montesquieu der Vater der modernen conſtitutionellen Staats

idee und ſein Buch eine noch heute unentbehrliche Schule aller

Staatsweisheit geworden.

Es iſt begreiflich, daß ein für Recht und Freiheit ſo ener

giſch eintretendes Buch wie der „Geiſt der Geſetze“ von den

damaligen Machthabern der franzöſiſchen Staatsgewalt an

gefeindet werden mußte. In der That wurde ſogar die Sor

bonne zu einer Prüfung des Werkes aufgefordert, die ſie indeß

Ä bis auf den heutigen Tag nicht zu Ende geführt

at. Alle Einſichtigen erkannten aber ſchon damals dieÄ
Bedeutung des „Geiſtes der Geſetze“ an, und Voltaire hatte

Recht, wenn er ſich von dieſem Werke eine völlige Umwälzung

im Geiſte der Nation verſprach. Selbſt die Gegner erſchöpften

ſich in enthuſiaſtiſchem Lob, und ſogar die Marquiſe von Pom

padour ſchrieb an den Autor: „Vous méritez le titre du légis

lateur de l'Europe et je ne doute pas, qu'on vous l'accorde

bientôt unaniment“. Dagegen klammerten ſich die Gegner an

kleinliche Mängel, an Vorurtheile und Eigenheiten, die ſelbſt

ein ſo erleuchteter Denker wie Montesquieu nicht ablegen konnte.

So iſt es möglich geweſen, daß man noch in unſerer Zeit

ſeine bittere Satire auf die Negerſclaverei in Amerika für baren

Ernſt genommen und als Vertheidigung dieſer ſchönen „In

ſtitution“ ausgegeben hat. Es ſoll uns nicht wundern, wenn

ſich auch in nächſter Ä noch ſeltſame Käuze finden, die

Ät für die Sclavenjagden in Oſtafrika ins Feld

Ul)UEN! !

Zwanzig Jahre nach dem Erſcheinen ſeines Hauptwerkes

ſtarb Montesquieu, am 10. Februar 1755. Es war ihm er

ſpart worden, den letzten Zuſammenbruch der Regierung von

Verſailles und die Schmach Frankreichs, das er heiß geliebt

hat, zu erleben. Sein Leichenbegängniß glich einer National

feier und alle Theilnehmer durchzitterte das Gefühl, daß in

ſeinem Leben und Schaffen „das Ziel und Loſungswort einer

glückverheißenden, wenn auch ſturmbewegten Zukunft“ liege.
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Für unſere Zeit hat Montesquieu natürlich nicht dieſe

Än. mehr, wohl aber eine andere und womöglich noch

höhere. Unter allen Schriftſtellern der Aufklärungsliteratur

des 18. Jahrhunderts ſteht er durch die Klarheit ſeines Geiſtes,

durch die Lauterkeit ſeinesÄ oben an, ſelbſt über

Voltaire und Rouſſeau, die ihn wohl an Talent, nicht aber

an Bedeutung und Einfluß überragen. Es iſt wahr: ſeine

Werke werden heute nicht mehr viel geleſen und die Wiſſen

ſchaft hat dieſelben vielfach auf engliſche Quellen zurückgeführt.

Aber den mächtigen Einfluß, den dieſe Werke auf die Ent

wickelung des modernen Staatslebens ausgeübt haben, kann

Niemand leugnen oder abſchwächen. Dieſes Verdienſt ſichert

Montesquieu die Unſterblichkeit. Und Keiner hat dieſes Ver

dienſt klarer ausgedrückt als eben ſein großer Zeitgenoſſe Vol

taire, der Montesquieu zum Lobe ſagte: Er habe der menſch

lichen Natur ihreÄ die ſie im größten Theil der Erde

verloren hatte, wieder dargeſtellt!

Wer iſt der Fauſtdichter?

. Von M. Carriere.

(Schluß.)

Ich habe die Fauſtfrage bisher wohl im Geſpräch, auch ein

mal auf dem Katheder aufgeworfen, und habe ich öffentlich

mit ihr hervorzutreten gewagt, ſeit in der „Allgemeinen Zei

tung“ (1888, Nr. 348) zuÄ iſt: „Nichts wäre falſcher als

die Meinung, daß es heute noch eine Shakeſpearefrage und

einen Shakeſpeareſtreit geben darf. DieÄ iſt, daß ſeit

einem Menſchenalter eine große Thatſache bekannt geworden,

und man weiß heute, daß der großeÄ Bacon Dichter

war und daß die nach Wilhelm Shakeſpeare genannten Dramen
von ihm verfaßt worden ſind.“ So ſteht an der Spitze eines

Aufſatzes, nicht etwa als Ergebniß einer Unterſuchung, und

die Redaction verſichert uns: es iſt ein hervorragender Ge

lehrter, der ſo redet, wenn ſie auch nicht für ihn eintritt, ſondern

ihre Unbefangenheit wahrt, und bedauert, daß der Verfaſſer

ſeine Anſicht nicht auch mit dem Gewicht ſeines Namens decke.

Das Buch, welches er zur Anzeige bringt, heißt: Shakeſpeare

oder Shakspere? Von Graf Vitzthum von Eckſtädt.

(Stuttgart, Cotta.)

Es iſt „Seiner Excellenz Herrn Dr. Kuno Fiſcher“ ge

widmet, und ſo hat man dieſen in dem hervorragenden Ge

lehrten vermuthet; mir ſcheint der Stil ein anderer, aber da

der berühmte Geſchichtſchreiber der neueren Philoſophie die

Widmung angenommen, ſo dient für viele ſein Name zum

Schilde für das Buch. Dies belehrt uns: Shakspere ſei der über Geldgeſchäfte Shakeſpeares zu Tage kamen; ſie zeigten

Schauſpieler aus Stratford, der eine ganz unausgeſchriebene

Hand in ſeinen Namensunterſchriften bekunde, des Schreibens

gar nicht recht mächtig und ein ungebildeter Komödiant ge

weſen; Shakeſpeare aber ſei der nom de plume, den Bacon

von Verulam, der Großkanzler von England und Großmeiſter

der Wiſſenſchaft, für ſeine genialen Dichtungen gewählt, um

ſeine Urheberſchaft zu verbergen und einen Strohmann für

die nicht hoffähige Abfaſſung von Schauſpielen zu haben.

In dieſem Werke alſo, verſichert der hervorragende Gelehrte,

ſei zum Abſchluß gekommen, was der ſtupende Fleiß und un

gewöhnliche Scharfſinn in zwei Welttheilen, in Amerika und

namentlich in England, zu Tage gefördert, um Lord Bacon in

# Recht einzuſetzen, und zwar auf die allervollkommenſte

Ele.

Als ich dieſen Aufſatz geleſen, ſchlug ich zuerſt verblüfft

und reuig an meine Bruſt; doch dann ºb meine Bruſt ſi

freudig: es ſchien Zeit mit meiner Entdeckung über den Fauſt

hervorzutreten. Ich bereute, daß ich vor einigen Jahren in

derſelben Allgemeinen Zeitung beiläufig einmal die ganze

Baconfrage für amerikaniſchen Humbug und engliſchen Schwindel

erklärt hatte; aber die Strafrede, die der hervorragende Ge

lehrte den deutſchen Neuphilologen und Kathedermännern hielt,

die einmal an ihr Heft gebunden und feſtgenagelt ſeien, auch

Dinge ſpielen kann. -

ſeiner frohmüthigen Thatkraft, ſo ſah ich ihn den Hamlet mit

die Titel und Ueberſchriften ihrer Werke nicht wollten umdrucken

laſſen*), ſie brachte mich zur Umkehr. Doch brach erſt nach

hartem Kampf die neue Einſicht bei mir durch.

Hatt' ich mich doch ſeit vierzig Jahren in einem holden

Traum eingeſponnen, ſeit zwanzig Jahren in meinem Kunſtbuch

drucken laſſen, wie der Ä geniale Wildfang aus Stratford

mit einigem Latein und noch weniger Griechiſch (alſo doch

Latein und Griechiſch, nach BenÄ Zeugniß!) nach

London unter die Schauſpieler ging, ſich ſittlich läuterte, ſich

dichteriſch entwickelte. Wie prächtig ſchildert er ſich ſelbſt und

ſein Leben in Heinrich IV! Dem Dramatiker lag es ja näher,

den Umſchwung darzuſtellen, wie ein Mann aus Thorheiten,

Ausſchweifungen und verwegenen Jugendſtreichen ſich aufrafft,

wenn eine ernſte große Aufgabe an ihn herantritt; aber

Shakeſpeare unterließ das, ſein Prinz Heinrich iſt von Anfang

an über das liederliche und tolle Treiben Ä er macht

es aber nur zu ſeiner Erheiterung mit, er iſt ſich bewußt, daß

er jeden Augenblick ſich höchſt königlich bewähren kann, daß

er demÄ wie dem Scherz in gleicher Weiſe gewachſen iſt,

und ſeiner inneren Würde ſicher mit dem äußeren Schein der

Und gab hier der Dichter das Bild

ſeinem Herzblut tränken, über die Räthſel der Welt wehmüthig

brüten, ſeine Anſichten über Leben und Kunſt ausſprechen,

und mit überlegenem Humor am Königshofe von Dänemark

die Tagesgeſchichte ſeines eigenen Theaters einflechten, wie

daſſelbe in's Gedränge kam, als die claſſiciſtiſchen Dichter ihre

Werke durch die Chorknaben der königlichen Capelle aufführen

ließen, die kleinen Neſtlinge, die ſo gewaltig ſchrieen, daß ſie

Matroſen und Cavaliere heranzogen (II, 2). Und als der Dichter

ſpürte, daß es für ihn Abend ward, als er eine Verſtimmung

über die Schlechtigkeit der Welt ſich im Timon vom Herzen

hinweggeſcholten, da verſammelte er noch einmal alle Genien

ſeiner Poeſie im Sturm, um zu zeigen, wie der ein Diener der

Vorſehung die LuftÄ und unſer Lebensſchiff verſchlägt,

aber uns doch zu den ſeligen Inſeln hinführt, wo wir von

ihm geläutert uns ſelbſt und unſer Heil finden. Und nun

verſenkt Proſpero-Shakeſpeare ſeinen Zauberſtab in's Meer,

mit einem Gebet um Gnade nimmt er im Epilog Abſchied von

ſeiner Kunſt. Noch einmal war er aus ſeinerÄ nach

London gekommen, und hat ein Schauſtück für das Hochzeitsfeſt

Friedrichs von der Pfalz mit Prinzeſſin Eliſabeth von England

eingelegt, und ſagt als Proſpero:

Noch hoff' ich die Vermählungsfeier

Des heißgeliebten Brautpaars anzuſchauen,

Dann geh ich in mein Mailand (Stratford), wo mein dritter

Gedanke ſoll das Grab ſein.

Ja, ich geſtehe, mir machte es Freude, als einige Documente

ihn als ſorgſamen Haushalter, und er Ä das beim Theater

verdiente Vermögen in einem Haus und GutÄ Stratford an.

So war auch Goethe ein guter Wirth und Schiller ein vor

züglicher Geſchäftsmann; das ſcheint mir eben ein Zeichen des

echten dichteriſchen Genies, daß es die Phantaſie da walten

läßt, wo ſie hingehört, in der Kunſt, daß es im praktiſchen

Leben aber den Verſtand herrſchen läßt und kein Phantaſt iſt.

Auch die vielerlei Kenntniſſe in Shakeſpeares Dramen hatten

mir kein Bedenken gemacht. # doch ein paar Menſchen

alter vor Shakeſpeare der deutſche SchuſterÄ Sachs eine

vielleicht noch größere Vertrautheit mit Griechen und Römern,

erfreute ſich doch ein andrer deutſcher Schuſter, Jakob Böhme,

ein Zeitgenoſſe Shakeſpeare’s,# Offenbarungen edelſter

Weisheit, und war ein arabiſcher Kameeltreiber durch innere

Erleuchtung der Prophet und Fürſt ſeines Volkes geworden.

Bekennt doch auch Goethe:

Sag' ich, wie ich es denke, ſo bildet einzig am Ende

Nur das Leben den Mann, und wenig bedeuten die Worte.

*) Der vorzüglichſte deutſche Herausgeber Shakeſpeare's, Delius,

ſoll auf die Zumuthung, ſich zu Bacon zu bekennen, geantwortet haben:

ſeine Verwandten würden ihn als unzurechnungsfähig unter Curatel

ſtellen laſſen, wenn er den Titel umdrucken laſſe.
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Ich erwähne das, um zu zeigen, daß mir der Kampf nicht

Ä geworden iſt. Aber am Ende galt der pſeudo-goetheſche

WUC):pruch Lange hab' ich mich geſträubt,

Endlich gab ich nach,

Wenn der alte Menſch zerſtäubt,

Wird der neue wach.

Als „farbenblinden Weichenſteller“ wollt' ich mich in

meinen alten Tagen doch im Gebiet der Aeſthetik und Literatur

geſchichte nicht abſetzen laſſen, und dafür erklärte ja „der her

vorragende Gelehrte“ ſeine noch ungelehrigen Gegner. Und

mit Dampfgeſchwindigkeit geht es ja auch im Zeitalter der

Eiſenbahnen in der Bacon-Shakeſpeare-Frage voran. So

hat ein Mitarbeiter der „Gegenwart“, der ſich durch Gedichte

im Stil der Goethe'ſchen Jugendlyrik hervorgethan, die Ent

deckung gemacht: es war ein junges Genie in England das

hat ſowohl eine Schrift über die Wiederherſtellung der Wiſſen

ſchaften entworfen, als auch claſſiſche Tragödien geſchrieben; das

gelehrte Werk iſt von Bacon verballhornt, die Dramen ſind

von Shakeſpeare auf die Bühne gebracht und für das Publikum

mit allerhand Zoten, Gräßlichkeiten und ſchlechten Späßen zu

gerichtet worden. Eugen Reichel ſchält die Urgeſtalt des Coriolan,

des Hamlet, wieder aus dieſen Umhüllungen heraus, wie es

die Profeſſoren Chriſt und Kirchhoff mit der Ilias und Odyſſee

Homer's gethan.

Kommt es noch einmal zu einer neuen Auflage meiner

Bücher, ſo brauche ich keinen andern Titel drucken zu laſſen,

es bedarf aber einer Fußnote: Shakeſpeare = nom de plume

für Bacon von Verulam. Doch um ganz ehrlich zu ſein, ich

bin in dieſen Tagen noch einigemal zwar nicht rückfällig,

aber doch zweifleriſch geworden. Da fielen mir ein paar

Verſe ein, mit welchen 1607 John Davies „unſeren Terenz,

William Shakeſpeare“ begrüßte:

Hätt'ſt du geſpielt nicht Kön'ge in der Poſſe,

Sagt mancher, was, Freund Will, ich ſcherzhaft ſinge,

Du wärſt für einen König ein Genoſſe

Als König ragend, aus dem niedern Troſſe.

„Freund Will!“ Hat der Dichter den Schauſpieler Shakspere

gekannt und für den Dramatiker gehalten? Machte der Shakspere

einen ſo königlichen Eindruck wie in Tieck's Novelle: Dichter

leben? Oder will Davies ſeine Huldigung an den berühmten

Lord nur maskiren?

Da gab es einen von Sir Walter Raleigh 1603 geſtif

teten Kreis von Schöngeiſtern in der Tavern the Mermaid;

daß Bacon ihm angehört, ſagt Niemand, wohl aber iſt be

richtet, das Inigo Jones der Baumeiſter, daß Dichter wie

Ben Jonſon, Beaumont, Fletcher und Shakeſpeare dort zu

ſammen kamen, und in einer poetiſchen Epiſtel von Beaumont

an Ben Jonſon heißt es, daß in dieſer Tafelrunde jeder ge

ſucht habe, ſeinen ganzen Witz in Einem Scherz zu zeigen;

der Literat Fuller berichtet: „Maſter Jonſon war wie die

Galeonen gebaut, an Gelehrſamkeit überragend, feſt, aber lang

ſam in ſeinen Bewegungen; Shakeſpeare niederer im Bau,

aber flinker im Segeln wie unſere engliſchen Kreuzer, konnte

ſich mit jeder Strömung drehen und wenden und von allen

Winden Vortheil ziehen vermöge der Schnelligkeit ſeines Witzes

und ſeiner Einbildungskraft.“ Wie ging das zu? Ä der

Shakspere, von dem Graf Vitzthum weiß (woher?), daß er den

Ä geſpielt, ſoviel Mutterwitz, daß er für den großen

ramatiker gelten konnte, oder wie kam es, daß dem Eſel im

Verkehr mit den geiſtvollen Genoſſen die Löwenhaut nicht ab

ezogen wurde, die Bacon ihm umgehangen? „Dieſen Zwie

Ä der Natur löſt mir, Graf von Oerindur.“

Einen ſchwereren Stein des Anſtoßes glaube ich nun ſchon

ſelbſt aus dem Wege räumen zu können. Ben Jonſon arbeitete

auch als Dichter langſam und feilte viel und ſorgſam. Da

hörte er nun die Schauſpieler nach dem Tod Shakeſpeares

rühmen: „der habe niemals eine Zeile ausgeſtrichen.“ Das

iſt jetzt klar: er bekam die Dramen, die der Lord ſorgſam hatte

abſchreiben laſſen, und gab ſie ſo ſeinen Genoſſen. Ben Jonſon

ſoll ärgerlich erwidertÄ „Ich wollte er hätte tauſende

von Zeilen ausgeſtrichen.“ Und darauf kommt Jonſon ſelbſt

in ſeinen Discoveries zu reden.

„Die Schauſpieler hielten das für übelwollende Nachrede. Ich aber

hatte das nicht für die Nachwelt geſagt (die ja einmal wiſſen wird, wer

der Dichter war, füg' ich erläuternd bei), ſondern für die Unwiſſenheit,

die ihren Freund gerade wegen eines Umſtandes pries, in dem er ſich

Fehler erlaubte. Die gute Abſicht meiner Geſinnung aufzuklären, – denn

ich liebte den Mann und ehre ſein Andenken, nach dieſer Richtung hin

Götzendienſt, ſo ſehr wie irgend Jemand – ſag ich dies: Er war in der

That ehrenwerth, eine offene und freie Natur, hatte eine vortreffliche Phan

taſie, tüchtige Kenntniſſe und holde Ausdrucksweiſe. Seine Sprache floß

ſo leicht dahin, daß es zu Zeiten nöthig war, ihm Einhalt zu thun: suf

flaminandus erat, wie Auguſtus von Haterius ſagt. Sein Witz ſtand

ihm zu Gebote; hätte nur die Herrſchaft darüber ihm ebenſo zu Gebot

geſtanden! So verfiel er oft darauf, Dinge hervorzubringen, die dem

Auslachen nicht entgehen konnten. Aber er löſte ſeine Fehler durch ſeine

Vorzüge ein. Es war immer mehr in ihm zu bewundern als zu ver

zeihen.“

Wie vortrefflich iſt doch dieſe Stelle, nachdem wir durch

den Kenner Bacons wiſſen, daß er gemeint, daß Jonſon im

Geheimniß ſeiner Autorſchaft der Dramen war! Wie weiß

Jonſon den Tadel fein einzukleiden, und dabei doch ſeine

abgöttiſche Verehrung für den großen Lord auszuſprechen, ein

„Götzendienſt“, der gewiß einem Schauſpieler gegenüber lächer

lich geweſen wäre! Und ſo tritt auch das berühmte Weihegedicht

vor der Geſammtausgabe von Shakeſpeare's Werken nun in

das rechte Licht, nachdem wir wiſſen, wem es eigentlich

galt. Aber eine Schwierigkeit bleibt doch wieder. Die Folio

ausgabe erſchien 1623 gleichzeitig mit Bacon's Hauptwerk de

dignitate et augmentis scientiarum; der Sturz des Siegel

bewahrers und Großkanzlers von England war aber 1621

erfolgt, der Hof war Ä verboten, nichts ſtand mehr im

Wege, um den gefallenen Staatsmann als den größten Dichter

Englands auferſtehen zu laſſen, und doch verſagte er ſich

Ä Triumph, gewiß um als guter Chriſt die Strafe, die

ſeine Beſtechlichkeit getroffen, ruhig auf Ä zu nehmen, und

es demÄ der Nachwelt zu überlaſſen, daß ſie ihn

um ſo glorreicher erhebe.

Und es war Zeit, daß dies geſchah. Bacon's Philoſophen

ruhm fing an fadenſcheinig zu werden. Macaulay hatte in

glänzenden Antitheſen geſchildert, wie Bacon nach ſeinem

Intellect ein Engel des Lichtes, nach ſeinem Charakter ein

gemeiner Erdenwurm im Koth geweſen; da hatte ich das

Frevelwort gewagt: ſeine Moral, der ordinäre Utilitarismus,

ſei ebenſo viel werth wie ſein Charakter; Laſſon hatte in

einem Berliner Schulprogramm die theoretiſche Philoſophie

Bacon's gewogen und zu leicht befunden, Juſtus Liebig in

einer akademiſchen Rede dargethan, daß Bacon die Methode

der neueren Naturforſchung gar nicht erfunden, die zeit

genöſſiſchen Meiſter derſelben, wie Galilei, wie Ä
ſchnöde verkannt, aber er ſei als hochgeſtellter gewandter Mann,

als geiſtreicher Schriftſteller und vielſeitiger Anreger auch

wiſſenſchaftlich zu hohen Ehren gekommen. Da waren in

Amerika ſeine Rächer erſtanden, und der größte Denker Eng

lands war auch Ä größter Dichter. Und nun darf ihm

auch Niemand mehr die Gemeinheit vorwerfen, die er gegen

ſeinen Freund und Gönner Eſſex geübt, als er ſich zum An

kläger deſſelben gebrauchen ließ, da er ſicherlich ſeine guten

Gründe dazu hatte, und den Werth der Freundſchaft ja ſo

edel im Kaufmann von Venedig und im Hamlet, offenbar

nach eigenem Erlebniß, feiert.

Ich habe aber anfangs noch einen anderen Einwurf ge

macht. enus und Adonis erſchien 1593, von William

Shakeſpeare dem Grafen Southampton gewidmet; den erſten

Erben ſeiner Erfindung nennt der Dichter das Werk. 1598

erſchien in London ein Büchlein: „Palladis Tamia Wits

Treasury“ von Francis Meres, der darin die engliſchen

Poeten mit den griechiſchen, lateiniſchen und italieniſchen ver

gleicht. Da heißt es von Shakeſpeare: in ihm lebe die ſüße

würdevolle Seele Ovids, das bezeugen Venus und Adonis

und die zuckrigen Sonette im Kreiſe ſeiner näheren Freunde.
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Wie kam es, daß Bacon auch hier ſchon einen Namen wählte,

der in dem Schauſpieler Shakspere einen deckenden Strohmann

finden konnte und fand? Die epiſche Erzählung im Stil der

italieniſchen Renaiſſance, die an Petrarca anklingenden Sonetten

dichterei war ja ſalon- und hoffähig in England, Bacon machte

ja Verſe unter eigenem Namen; der Kritiker Naſh meinte

auch, es ſei ſchade, daß der Dichter Shakeſpeare auch Theater

ſtücke verfaßte, ſtatt auf der Bahn von Venus und Adonis

und der Sonette weiter zu wandeln; er hätte ſo berühmt

werden können wie Daniel, der vielbelobte Meiſter italieniſiren

der Poeſie. Bacon wird gewiß ſeine Gründe gehabt haben,

Graf Vitzthum ſie uns nicht vorenthalten. Aber auch ohne

ſie dürfen wir Bacon bewundern, wie er ſelbſt hier die

Maske beibehielt. Viele dieſer Sonette ſind ja Beluſtigungen

des Witzes und Spiele der Einbildungskraft, aber es giebt

auch einige darunter von ſo eindringlicher Wahrheit, daß ſie

als Selbſtbekenntniſſe einer edlen, mit ihrem äußeren Stand

und inneren Leben ringenden Seele ergreifend wirken. Man

höre nur, wie der Dichter einem Freunde beichtet, ſich ent

ſchuldigt:

„Verklage nur des Glückes Göttin! Sie

Iſt ſchuld an Allem, was mich Schuldiges beugt,

Weil ſie nichts Beſſ'res mir zum Leben lieh

Als feiles Brot, das feile Sitten zeugt.

So liegt's auf meinem Namen wie ein Brand,

So wird mein ganzes Weſen ſchier entweiht

Von meinem Handwerk, wie des Färbers Hand.

Hab' Mitleid dann, und wünſch' ich werd' erneut.

Ach wohl iſt's wahr: ich ſchwärmte her und hin,

Bot mich der Welt zum Narren, in die Seele

Schnitt ich mir ſelbſt, gab Höchſtes wohlfeil hin,

Mit neuen Trieben mehrt' ich alte Fehle.

Sehr wahr iſt's: fremd und ſchielend und bedingt

Sah ich die Wahrheit.

Das letztere deutet doch auf den Philoſophen, es iſt doch

der Lord, der Höchſtes, wie Romeo und Julia, Hamlet, Kauf

mann von Venedig, Heinrich IV., wohlfeil dem Theater frei

gegeben, nicht einmal Ruhm bei Lebzeiten erntend, und wie

trefflich hat er auch hier die Maske feſtgehalten und den

armen Schauſpieler zum Träger ſeiner eignen Herzensforſchung

idealiſirt!

Der Schauſpieler Shakspere ſtarb 1616 in Stratford.

Er muß ein vorzüglicher Komödiant geweſen ſein, nicht bloß

die Rolle des Falſtaff, ſondern auch die des Dichters Shake

ſpeare ſo gut geſpielt haben, daß die biedern Stratforder gar

nichts merkten. Sie begruben ihn in der Kirche, ſie ſetzten

ihm an der Nordwand einen Denkſtein und 1622 ſtellten ſie

dort ſeine Büſte auf und gaben ihr die wie man ſagt von

Dr. Hall verfaßte Inſchrift:

Iudicio Pilium, genio Socratem, arte Maronem

Terrategit, populus moeret, Olympus habet.

Wundern könnte man ſich noch, daß Bacon nach dem

Zurücktritt Shakspere's vom Theater keine Dramen mehr ge

ſchrieben, zumal er nach ſeinem Sturz ja weit mehr Muße

hatte als vorher im Glanz und Gewühl des öffentlichen Lebens

und der Staatsgeſchäfte, wo er doch ſo erſtaunlich große und

viele Dramen ſchuf, wie ſie allein als Lebenswerk eines arbeit

ſamen Dichters ſchon unſere Hochachtung verdienen. Aber

hier hilft uns Graf Vitzthum, ſeine Entdeckung, daß ſchon vor

Shakeſpeare der Dichter Marlowe dem großen Lord den Namen

hergeliehen, um unter dieſem Deckmantel den erſten Fauſt auf

die Bühne zu bringen und auch dadurch das engliſche Gegen

bild Goethes zu ſein. Einige Meiſterwerke von Fletcher,

Beaumont, Mai
Mailand, das Ä Herz, die Jungferntragödie will ich

nächſtens darauf anſehen, und ich hoffe, der Beweis wird mir

gelingen. Und in der gläubigen Zuverſicht, daß die Baconia

ner mich in ihre „tolerante Kirche“ aufnehmen, habe ich auch

meine Entdeckung über den „Fauſt“ den geneigten Leſern vor

zulegen gewagt.

ſinger werden von ihm ſein; den Herzog von

Ueber Schriftſtellerei, Erfolg und Kritik.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Gilt dies ſchon für die mündliche und private Kritik der

Wortführer, der öffentlichen Meinung, ſo gilt es in noch

erhöhtem Maße für die öffentliche literariſche Kritik. Die

ſelbe hat ohne Zweifel das Recht, von demjenigen viel zu

fordern, dem viel gegeben iſt, und einen um ſo ſtrengeren

Maßſtab anzulegen, je erprobter die Leiſtungsfähigkeit iſt.

Aber nur zu oft ſetzt ſie unter dieſem Vorwande die Achtung

und dasÄ aus den Augen und beſtraft den Erfolg

eines früheren Werkes an den ſpäteren derart, daß dieſelben

den Leſern dieſer Kritiken ſchlechter und werthloſer erſcheinen

müſſen als die gleichzeitig mit Wohlwollen oder Gleichgültig

keit beurtheilten Bücher ganz unbedeutender Schriftſteller.

Niemand mag zu einem bereits fertigen Ruhme noch einen

neuen Bauſtein hinzutragen, während man gern ein neu auf

tauchendes Talent protegirt. Die neuen Werke werden ent

weder breit ausgeſchrieben, um die Verwerfung möglichſt

gründlich zu rechtfertigen, oder ſie werden kurz abgefertigt

oder ganz ignorirt; im erſteren Falle erhält das Publikum,

das in ſeinem Journalleſecirkel bereits mehrere ausführliche Aus

Ä und Reproductionen des WerkesÄ F einen neuen

orwand, um ſich die Lectüre des Buches ſelbſt zu ſchenken –

im # Falle erfährt es nichts von deſſen Erſcheinen,

oder ſieht gleichgültig über die Anzeige hinweg. So wird

auf alle Fälle der frühere Erfolg zum Hinderniß neuer Er

folge, und wo ſolche doch eintreten, pflegen ſie ſich zumeiſt

ebenſo ſpontan und unerwartet aus dem Intereſſe des Leſe

publikums und der öffentlichen Meinung heraus zu entwickeln

wie der erſte. -

Es zeigt ſich hier abermals, wie irrthümlich es iſt, große

Hoffnungen auf die literariſche Kritik zu ſetzen, oder derſelben

große Wichtigkeit für die Entwickelung eines Erfolges bei

zumeſſen. Man kann die literariſche Kritik niemals die Mutter,

man kann ſie höchſtens die Hebamme des Erfolges nennen;

aber ſie iſt noch dazu eine Hebamme, die gewöhnlich zur

Entbindung zu ſpät kommt, bloß noch das Kind zu baden

und zu Äe nöthig hat, und dabei häufig noch demſelben

mehr ſchadet als nützt. Die Autoren haben trotzdem Recht,

wenn ſie der Kritik einen gewiſſen Werth beilegen; aber ſie

irren ſich, wenn ſie denſelben in der Beförderung des Erfolges

ſuchen. Der Werth der Kritik für den Autor liegt auf einem

ganz anderen Gebiete, nämlich darin, daß die Gegenüberſtellung

und Vergleichung des eigenen Urtheils mit den Urtheilen

Anderer klärend, berichtigend, verſchärfend und befeſtigend auf

das erſtere wirkt. -

Der Schriftſteller verlangt mit Recht darnach, zu wiſſen,

welchen Eindruck Andere von ſeinem Werk empfangen haben,

was an demſelben ihnen bedeutend, was unbedeutend, was

ihnen gelungen, was verfehlt erſcheint; denn er lebt als Menſch

unter Menſchen und betrachtet die Summe der literariſchen

Kritik oder das Geſammtergebniß einer Recenſionscampagne

als ein mehr oder minder treues Abbild der Eindrücke, welche

die Leſer der verſchiedenſten Standpunkte und Geſchmacks

richtungen von ſeinem Werke empfangen haben und voraus

ſichtlich noch empfangen werden. Kann er gegen alle hier

gemachten Ausſtellungen ſein eigenes Urtheil behaupten, ſo

ewinnt daſſelbe dadurch einen ganz anderen Grad vonÄ
Ä muß er manchen Ausſtellungen Recht geben, ſo hat er

durch die Kritik etwas hinzugelernt und kann ſeine Fehler

verbeſſern, oder doch künftig zu vermeiden bemüht ſein. Findet

er Mißverſtändniſſe, die ſich typiſch wiederholen, ſo darf er

auf mangelhafte Darſtellung ſeinerſeits ſchließen und kann

nach Verdeutlichung und ſchärferem Ausdruck ſtreben; ſieht er,

daß man Motivirungen mangelhaft gefunden hat, ſo kann er

dieſelben befeſtigen und vertiefen, oder einzelne Punkte weiter

ausführen. Hat er ſich mit Ueberflüſſigem zu breit eingelaſſen,

ſo kann das Werk durch Kürzungen undÄ
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nur gewinnen. In allen dieſen Punkten kann die Kritik dem

Autor große und gute Dienſte leiſten, gleichviel ob es ſich

um Dichtungen oder wiſſenſchaftliche Werke handelt, und

gleichviel, # der Gewinn in neuen Auflagen oder neuen

Werken zu Tage tritt. -

Andererſeits kann die Kritik auch dem Autor ſchaden,

nicht nur einem ſolchen von unſicherem eigenem Urtheil, indem

ſie ihn zu verkehrten Aenderungen veranlaßt, ſondern auch

einem in ſich gefeſtigten, indem ſie ihn verleitet, ſeine Zeit

mit Antikritik zu vertrödeln, welche faſt immer unfruchtbar iſt.

Wenn ſchon die Kritik direct zum Erfolge wenig beitragen

kann, ſo die Antikritik ſo gut wie gar nichts, es ſei denn bei

Büchern, welche ohnehinÄ der Skandalſucht dienen, wo

dann allerdings die Antikritiken der Scandalſucht neue Nahrung

geben können. Künſtler ſollten ſich überhaupt niemals und

unter keinen Umſtänden auf AntikritikenÄ das Kunſt

werk muß aus eigner Machtvollkommenheit wirken, und ſeine

künſtleriſcheÄ iſt durch vorausgeſchickte oder

nachfolgende äſthetiſche Reflexionen auf keineÄ zu ſteigern.

Der Künſtler, der in der glücklichen Lage iſt, ſein Kunſtwerk

für ſeine Künſtlerſchaft zeugen zu laſſen, iſt in einem grund

ſätzlichen Irrthum befangen, wenn er glaubt, durch äſthetiſche

Programme oder Belehrungen oder Streitereien die künſtleriſche

Empfänglichkeit des Publikums irgendwie ſteigern oder be

richtigen zu können. -

hindern, nebenbei auch noch Kunſtſchriftſteller, Aeſthetiker oder

Ä zu ſein; aber er ſollte beide Seiten ſeiner

Thätigkeit ſtreng auseinander halten und immer deſſen ein

genk bleiben, daß die künſtleriſche Productivität in ihrer Un

mittelbarkeit, Unbefangenheit und Freiheit nothwendig ein

eengt und geſchädigt werden muß, wenn er ſeine äſthetiſche

eberzeugung auf reflexionsmäßige und darum immer mehr

oder minder einſeitige Grundſätze und Programme verpflichtet.

Die Gefahr liegt dann nahe, daß er bei ſeinen weiteren Pro

ductionen zu immer eigenſinnigerer und abſichtsvollerer Heraus

arbeitung dieſer abſtracten Grundſätze und Theorien gedrängt

wird, anſtatt aus der unbewußten Unmittelbarkeit ſeines unbe

fangenen Talents zu ſchöpfen, dem je nach der Beſchaffenheit

des Sujets alle Wege und Richtungen zur Auswahl Ä
ſtehen ſollten.

Der Denker und Forſcher iſt nicht in ſo günſtiger Lage

wie der Dichter und die ſonſtigenÄ er Ä die Wahr

heit ſeinerÄ ohnehin vor dem Verſtande erweiſen,

muß ſich theilweiſe durch Kritik und Negation der Vorgänger

und älterenÄ Raum ſchaffen für ſeinen Bau, und

kann ſich deshalb der Widerlegung von gewichtigen Einwen

dungen nicht ohne Nachtheil für ſein Werk unbedingt entziehen.

Aber die Erwiderung iſt auf wirklich wichtige, grundſtürzende

und principielle Einwendungen von nicht leicht zu durchſchauen

der Scheinbarkeit zu beſchränken, und jeder Verſuchung zum

Eingehen auf eine nicht wirklich wiſſenſchaftlich fruchtbare Dis

cuſſion ſtandhaft aus dem Wege zuÄ Schon ein Narr

kann mehr fragen als zehn Weiſe beantworten können; wie

ſollte da nicht ein Autor, und wäre er noch ſo weiſe, außer

Stande ſein, zu beantworten, was viele Narren fragen und

einwenden! Das Publikum intereſſirt ſich niemals für ſolche

Streitigkeiten, es ſei denn, ſo weit ſie einen unſachlichen perſön

lichen Inhalt haben, welcher die Scandalſucht reizt. Selbſt die

engſten Fachkreiſe ſträuben ſich gegen die Lectüre von Antikritiken,

die gegen eine ſchon halb wieder vergeſſene, und jedenfalls

nicht mehr deutlich gegenwärtige Kritik gerichtet ſind. Den

Verfaſſer der Kritik überzeugt man ſelbſtverſtändlich niemals;

für dieſen alſo könnte die Antikritik ganz ſicher ungeſchrieben

bleiben. Nur die ganz ſeltenen Fälle, in welchen ein Anderer

über denſelben Gegenſtand weiter forſcht und ſich bei der ihm

zufällig bekannt gewordenen Discuſſion Raths erholt, kann

eine Antikritik d objectiv fruchtbar machen; ſubjectiv frucht

bar dagegen kann ſie für die Abklärung und Vertiefung der

Gedanken des Autors ebenſo gut werden, wenn ſie bloß ge

ſchrieben, als wenn ſie auch noch gedruckt wird. Nur bei

Autoren erſten Ranges, bei denen die Nachwelt auf authen

tiſche Interpretation und richtiges Verſtändniß der Hauptwerke
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größeren Werth legt, können auch Erläuterungsſchriften apo

logetiſcher und antikritiſcher Natur von Bedeutung werden.

Von der Mitwelt läßt ſich nun einmal nichts mit Gewalt

erzwingen, weder Aufmerkſamkeit und Gehör, noch Verſtändniß

und Fahrenlaſſen von Mißverſtändniſſen, noch auch die Aner

kennung des Rechthabens in literariſchen Streitfragen. Wem

es nicht paßt, eine Wahrheit anzuerkennen, der kann und wird

nach einer Reihe der ſchlagendſten Antikritiken, wenn er über

haupt von deren Veröffentlichung etwas erfahren hat, doch

immer noch ſagen: „Ja, das bezieht ſich nur auf die

Kritiken der Herren ſo und ſo; aber meine Einwendungen“

(die ihm ſelbſt vielleicht ſehr unklar ſind) „würde der Autor

doch nicht widerlegen können!“ Auch in der Wiſſenſchaft gilt

ebenſo wie in der Kunſt der Satz, daß eine gefühlsmäßig ab

lehnende Haltung gegen ein Werk oder einen Standpunkt oder

eine Richtung durch keine Vernunftgründe zu überwinden iſt,

weil die etwa zur Begründung der Ablehnung angegebenen

Gründe meiſt gar nicht die wahren Gründe ſind, und weil

auch nach ihrer Widerlegung die wahren, unbewußten Gründe

in ungeſchwächter KraftÄ und fortwirken. Es wird

dann höchſtens die urſprüngliche inſtinctive Abneigung noch

durch den Aerger über das wohl gefühlte aber nicht eingeſtandene

Unterliegen im Kampf der ausgeſprochenen Gründe verſchärft.

Es kommt hinzu, daß die mit Gründen fechtende litera

riſche Kritik bei wiſſenſchaftlichen Büchern vorzugsweiſe in

den Händen von Fachmännern befindlich iſt, welche im Autor

einen Concurrenten im engeren Sinne ſehen, und es deshalb

darauf anlegen, zu prüfen, ob deſſen Werke denn auch wirklich

durch ihre wiſſenſchaftlichen oder dichteriſchen Vorzüge einen

Erfolg verdient haben, der den ihrigen überragt. Sind aber,

wie dies bei den wiſſenſchaftlichen Fachblättern die Regel iſt,

die Recenſentenämter in den Händen von Profeſſoren, und iſt

der Autor nicht ein Kollege, ſo tritt noch dasÄ
gefühl des zünftig beſtallten Gelehrten über den unzünftigen

Concurrenten hinzu. Aber auch gegen Arbeiten von Collegen

fehlt es oft genug nicht an Animoſität, wenn derſelbe nicht zu

derſelben Clique oder wenigſtens zu der gleichen Richtung ge

hört; denn ein Profeſſor iſt nach der bekannten

„ein Mann, der anderer Meinung iſt“. Der akademiſche

Zunftgelehrte, iſt ſelten ein formgewandter Schriftſteller; er
ſchreibt entweder gar nicht, oder er beſchränkt ſich auf akade

miſche Gelegenheits-Abhandlungen und Feſtſchriften, oder er

nimmt einen Anlauf zu einem größeren Werke mit einem „erſten

Bande“, der für immer ein Torſo bleibt, oder er concentrirt

ſeine ganze Kraft auf ein einziges Buch, das er günſtigen

Falls im Laufe ſeines Lebens mehrmals umarbeitet, oder er

gelangt, wenn es hoch kommt, dazu, im Laufe eines gewöhnlich

recht langen Lebens ſogar mehrere Bücher in die Welt zu

ſetzen. Die Koryphäen der letzteren Art ſind jedoch in der

Regel zuÄ um ſich noch mit dem Recenſiren neuer

Bücher zu befaſſen, ſodaß dieſe Aufgabe weſentlich unpro

ductiven Köpfen überlaſſen bleibt. Ä meſſen dann natürlich

die Productivität Anderer unwillkürlich an ihrer eigenen, und

finden dabei jedes über die letztere erheblich hinausgehende

Maß von Productivität „unheimlich“ oder „ungeſund“. Da

ſie ſich ein beträchtlich größeres Maß von Arbeitskraft, von

Ueberblick in der ſichtenden Verarbeitung des Materials und

von Leichtigkeit und Schnelligkeit in der Darſtellung als das

ihrige nicht vorſtellen können, oder doch nicht gern an deſſen

Vorhandenſein in einem mißliebigen Concurrenten glauben

mögen, ſo ziehen ſie es vor, in einer ſolchen „unheimlichen“

oder Ä Productivität ein ſicheres Kennzeichen von

dilettantiſcher Oberflächlichkeit und handwerksmäßiger Schnell

fabrikation zu # und ſich in ihrer eigenen Ueberlegenheit

über dieſelbe zu ſonnen. Sie ſtimmen dann wohl gelegentlich

Klagelieder an über die Abkehr des Publikums von ihrer

Ä, thun aber nichts, um ſolche Werke, welche im

Stande wären, dieſe Gleichgültigkeit des Publikums zu be

ſiegen, mit ihrer Empfehlung zu beglaubigen“), ſondern verſteifen

* So hat z. B. die Univerſitätsphiloſophie nach dem Rückgang des

Hegelianismus nichts gethan, um in den vierziger und fünfziger Jahren
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ſich darauf, daß die Wiſſenſchaft nur in oder ihrer

Freunde Werken vertreten ſei, und werfen auf die verachteten

ungünſtigen Concurrenten obendrein noch ihren Haß, weil ſie

den Reſt von Intereſſe, den das Publikum für dieſe Wiſſenſchaft

bewahrt hat, noch von dieſen Werken auf ſich ablenken. Dieſe

Abneigung wirkt dann naturgemäß und unwillkürlich wieder

verſchärfend auf die Kritik der neuen Werke des Autors, ſo

wohl auf die ſchriftliche wie auf die mündliche, falls ſie es

nicht vorziehen, auf eine Frage nach ihrem Urtheil mit einer

Ä Bemerkung über n „oberflächlichen Dilettanten“

oder auch bloß mit einem vielſagenden ſpöttiſchen Achſelzucken

zu antworten.

Gegen ſolche übelwollende Kritiker gibt es keine Hülfe.

Schreibt ein Autor wenig, ſo gilt er als ein im Ganzen un

productiver Kopf, dem nur einmal zufällig ein glücklicher Wurf

gelungen; ſchreibt er viel, ſo wird er als ein oberflächlicher

Vielſchreiber beurtheilt, dem es nur um geſchäftliche Ausbeutung

des zufällig einmal erzielten Erfolges zu thun iſt. Läßt er

die Kritiken unbeantwortet, ſo wird ſein Schweigen als Ein

geſtändniß ſeines Unrechts und der # Widerlegung

Ä läßt er ſich auf Antikritiken ein, ſo wird er als recht

aberiſcher Streithammel getadelt, der durchaus das letzte Wort

ehalten will, und ſich immerfortÄ bloß um neue

Bücher zu füllen und ſie mit Gewinn auf den Markt zu werfen.

Iſt er maßvoll in dem Umfang ſeiner Apologetik, ſo wird ihm

vorgeworfen, daß er die weſentlichſten und wichtigſten Ent

gegnungen geſchickt übergangen und ſich an leicht zu widerlegende

Ä habe; verſucht er, ausführlich und erſchöpfend in ſeiner

Rechtfertigung zu ſein, ſo ſchilt man über unerträgliche Breite

und Geſchwätzigkeit, welche ſeine neueſten Veröffentlichungen

ungenießbar mache. Kurz, wem man das Zugeſtändniß, daß

er Recht habe, nicht gönnen will, der wird es ſich nicht er

ſtreiten, noch ertrotzen; er möge es anfangen, wie er es wolle,

ſo macht er es verkehrt in den Augen der Gegner.

Aus dieſenÄ folgt, daß es im Großen und

Ganzen aus inneren Gründen ebenſo verfehlt iſt, ſich mit

Antikritiken aufzuhalten, wie aus äußeren Gründen; die Sache

wird dadurch ebenſo wenig gefördert wie der Erfolg. Nur

wer unbeſchränkte Zeit und große Arbeitskraft zur Verfügung

hat, und das Bedürfniß fühlt, ſich zwiſchen derÄ
größerer Werke an kleineren kritiſchen und apologetiſchen Ar

beiten gleichſam zu erholen, der mag auch mit Antikritiken

ſich befaſſen, wenn er nur von der Einbildung frei bleibt,

durch dieſelben irgend etwas Greifbares zu erreichen. Er wird

immerhin Commentare zu ſeinen größeren Werken liefern, die

demjenigen von Nutzen werden können, welcher ein eindringendes

Verſtändniß der letzteren anſtrebt, und er wird ſich ſelbſt in

ſeiner Entwickelung fördern und in ſeiner Ueberzeugung be

feſtigen, was ihm für ſeine künftigen Werke nur dienlich ſein

kann. Gegen die Kritiken aber, die ihm nicht wichtig genug

zur Entgegnung ſcheinen, ſoll der Autor die Bruſt mit drei

fachem Erz umpanzert haben; wer dieſe Gleichgültigkeit und

Unempfindlichkeit gegen das Urtheil. Anderer von Natur nicht

beſitzt, der möge ſich ja nicht durch Ruhmſucht und Durſt nach

Erfolgen verleiten laſſen, als Autor vorzeitig an die Oeffent

lichkeit zu treten, ſondern möge ruhig für f arbeiten und

ſeine ſtillen Monologe erſt dann veröffentlichen laſſen, wenn

er ſich durchÄ und Selbſterziehung dieſe

Unempfindlichkeit angeeignet hat.

Die in den Zuſtänden der Kritik liegenden Uebelſtände

ſind nicht Ä beſeitigen. So lange die Recenſentenämter mit

Menſchen beſetzt ſein werden, wird es menſchlich darin zu

# ſo lange ſie vorzugsweiſe mit zünftigen Fachleuten und

rofeſſoren beſetzt ſind, wird es zünftleriſch und profeſſorlich

dabei zugehen. Wer neu an die Aufgabe des Recenſirens

herantritt, faßt ſie ideal auf; wer aber nicht ganz nach eigner

Neigung die zu beurtheilenden Werke auswählen kann, ſondern

die Werke Schopenhauer's, in den ſechziger Jahren den Mikrokosmus

Lotze's dem Publikum näher zu bringen, obwohl dies die einzigen Werke

waren, welche zu jener Zeit im größeren Publikum ein philoſophiſches

Intereſſe wachrufen konnten.

ſammenhalten ſelbſt wider Willen gezwungen.

recenſirt, was ihm zur Beurtheilung zugeht, der muß noth

wendig bald ermüden und, wenn er trotz der Ermüdung das

Ä fortſetzt, mit ſeinen Idealen pactiren. Alle Ver

ſuche, dem beſtehenden Cliquenunweſen zu ſteuern und unab

hängige, nur der Wahrheit und den idealen Intereſſen dienende

kritiſche Organe zu gründen, ſcheitern entweder im Verſuchs

ſtadium, oder ſie fügen zu den beſtehenden Cliquen eine neue

Clique hinzu; denn die Literatengruppe, welche ſich zur Mit

arbeiterſchaft an einem ſolchen Unternehmen zuſammengefunden

hat, wird, weil ſie alle übrigen Cliquen anfeindet, auch ihrer

ſeits von allen angefeindet und dadurch zum cliquenhaften Zu

Nun iſt es ja

ohne Zweifel auf der einen Seite nützlich, wenn die Nachtheile

des literariſchen Cliquenweſens Ä eine möglichſt große Zahl

divergirender und concurrirender Cliquen gemildert werden;

auf der andern Seite nehmen aber damit auch die Uebelſtände

der literariſchen Zerfahrenheit und Zerſplitterung zu, und die

Verwirrung der öffentlichen Meinung über literariſche Dinge

wird dadurch geſteigert bis zu einem Grade, daß völligeÄ

loſigkeit, müde Skepſis und mißachtende Gleichgültigkeit gegen

alle Kritik immer mehr die Oberhand gewinnt. So wenig ein

ſolcher Zuſtand, dem wir unsÄ in bedenklichem

Maße ## haben, für das Publikum dienlichuud wünſchens

werth iſt, ſo kann er doch für die Autoren nur willkommen

geheißen werden, da er wohl geeignet iſt, denſelben die für

ihre Thätigkeit unentbehrliche Unempfindlichkeit gegen Kritik

zu erleichtern. Auf die Recenſenten zu ſchelten, iſt nachgrade

ein veralteter Standpunkt, deſſen Aeußerungen anzuhören das

Publikum müde geworden iſt; man ſollte endlich ſich darein

finden lernen, daß in allen Garküchen mit Waſſer und altem

Fett gekocht wird, und die Recenſenten ruhig in ihrer Weiſe

Ä laſſen. Schaden können ſie ohnehin wenig oder gar

nicht mehr; dem Autor durch Belehrung nützen aber können

die beſſeren unter ihnen gelegentlich immer noch: - - -

Man wirft hauptſächlich das eine der Kritik vor, daß ſie

den Talenten den Weg verſperrt und ſie vor ihrer vollen Ent

faltung in materieller Noth zu Grunde gehen läßt. Dieſe An

ſicht geht von der ſtillſchweigenden Vorausſetzung aus, daß es

die Kritik ſei, welche den Erfolg mache oder zu verhindern

vermöge. Dieſe Vorausſetzung aber, wie wir ſchon oben

ſahen,Ä irrthümlich. Die Kritik kann höchſtens einen

bereits im Gange befindlichen Erfolg verſtärken oder im Tempo

beſchleunigen, aber nicht hervorbringen, und noch weniger

iſt ſie im Stande, einen ohne ihrÄ ſich vollziehenden

Erfolg zu verhindern. Wenn ein Buch in der Zeit ſeines

Erſcheinens die Bedingungen des Erfolges nicht vorfindet,

ſpäter aber durch den Eintritt dieſer Bedingungen zu einem

verſpäteten Erfolge emporgetragen wird, ſo iſt es ganz unbillig,

das Ausbleiben eines ſofortigen Erfolges der Kritik als eine

# auf's Kerbholz zu ſchneiden, oder den nachträglichen

Erfolg aus einer ſpäterenÄ der anfänglich von der

Kritik verſäumten Pflichten abzuleiten. Man damit

im erſteren Falle der Kritik eine Macht zu, die ſie gar nicht

beſitzt, und thut ihr im letzteren Falle eine Ehre an, die #
nicht gebührt. Es iſt nicht ſowohl der Verſtand als vielmehr

die Eitelkeit der Autoren, welche in ihrem Durſt nach Aner

kennung und Lob und in ihrer Empfindlichkeit gegen Zurück

ſetzung und Tadel immer von Neuem der Kritik eine Be

deutung einräumt, gegen welche alle Erfahrungen ſprechen.
Die Thatſache, daß viele Talente, die zu Großem berufen

zu ſein ſcheinen, in materieller Noth vorzeitig verkümmern, iſt

ja leider unbeſtreitbar; aber daran iſt nicht die Kritik ſchuld,

ſondern der Mangel eines mit dem Talent gepaarten Charakters.

So lange die Welt ſteht, hat die Bethätigung als productiver

Autor, ſei es als Dichter, Denker oder Forſcher, nicht aus

gereicht, um eine materielle Exiſtenz in einigermaßen aus

Ä Weiſe zu begründen. Paulus war Teppichwirker,

Jakob Böhme Schuhmacher, Spinoza Brillenſchleifer, Rouſſeau

Notenſchreiber, Leſſing, Goethe, Grabbe, Hoffmann, Grill

parzer, Chamiſſo Beamte, Klinger Officier, Shakeſpeare, Iff

land, Benedix Schauſpieler,Ä und Rückert Univerſitäts

profeſſoren, Fitger Maler, Richard Wagner Capellmeiſter,
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Freiligrath, Roeber Kaufleute u. ſ. w... Alle dieſe Talente kann ſich ſchon auf die Feder ſtützen und, wenn er Glück hat,

wären wahrſcheinlich verkümmert, wenn ſie ſich darauf verſteift

hätten, keinen andern Beruf ausfüllen zu wollen, als die

ſchriftſtelleriſche Thätigkeit, zu welcher ihr Talent ſie hin

drängte. Alle haben ſich die außerhalb ihres Talents liegende

Berufsthätigkeit mit ſchwerem Herzen abringen müſſen; aber

ſie hatten Charakter genug, um der Möglichkeit einer Aus

übung ihrer Talente das Opfer zu bringen, daß ſie ſich durch

eine ihrer Neigung theilweiſe widerſtrebende Berufsthätigkeit

die materielle Baſis der bürgerlichen Exiſtenz ſicherten. An

dieſer charaktervollen Selbſtüberwindung fehlt es vielen Neueren,

und ſie lieben es dann, die natürlichen üblen Folgen ihrer

Unfähigkeit zur Einfügung in die gegebene Welt von ſich ab

zuwälzen und die Unfähigkeit oder Böswilligkeit der Kritik

für dieſelben verantwortlich zu machen.

Die Thatſache, daß man bei der ausſchließlichen Pro

duction epochemachender Werke in der Jugend verhungern muß

und höchſtens im Alter zu leben hat, liegt klar vor jedermanns

Augen, der ſehen will; wer ſich weigert, daraus die Folgerun

zu ziehen, daß man zunächſt durch einen anderweitigenÄ
ſeine Exiſtenz ſichern muß, der hat es ſich ſelbſt zuzuſchreiben,

wenn er bei dem gegen die Wand Rennen ſich den Kopf ein

ſtößt. Wer nicht ſoviel Charakter beſitzt, um ſich eine ihm

gleichgültige Erwerbsthätigkeit als Unterbau für ſeine Talent

ausübung abzuringen, der kann ſich noch weit weniger das

viel höhere Maß von Charakter zutrauen, welches dazu er

forderlich iſt, um in einer durch keinen äußeren Zwang ein

geengten Productivität nicht zu verbummeln und zu verlottern.

Selbſt wer die Mittel zu ſorgenfreiem Leben beſitzt, prüfe wohl

ſeinen Charakter, ob er auch Feſtigkeit genug hat, um ſtetig

und unbeirrt ſich ernſter ſelbſtgewählter Arbeit hinzugeben, und

ſtelle ſich andernfalls lieber unter die Zucht einer äußerlich

aufgenöthigten Berufsthätigkeit, um nur an Arbeit gewöhnt

zu bleiben; er wird vorausſichtlich in den Mußeſtunden ſeines

Berufs ſeinem Talent werthvollere Leiſtungen entlocken als in

der Zuchtloſigkeit eines berufloſen Lebens. So ſegensreich auch

ſonſt Stiftungen wie die Schiller-Stiftung wirken mögen, ſo

liegt doch in ihrem Beſtehen und ihrer weiteren Entwickelung

die nicht zu unterſchätzende Gefahr, daß die heilſame Ab

ſchreckung des drohenden Hungergeſpenſtes für junge Talente

abgeſchwächt wird, welche noch ſchwanken, ob ſie ihre mate

rielle Exiſtenz ihrem Talent allein anvertrauen ſollen.

In neuerer # hat ſich dieſe einfache Alternative durch

die Entwickelung der Journaliſtik eingermaßen verſchleiert, in

ſofern man ſowohl die handwerksmäßige Journaliſtik und

Bücherfabrikation als auch die literariſche Productivität in irre

leitender und verwirrender Weiſe mit dem gleichen Namen

„Schriftſtellerei“ bezeichnet. Wer ſich durch Neigung und

Talent zur productiven Thätigkeit hingezogen fühlt, der hat

jetzt eine ſcheinbare Entſchuldigung vor ſich ſelbſt, wenn er

nicht in irgend einen ferner liegenden Beruf eintritt, ſondern

die Journaliſtik als Mittel des Lebensunterhaltes ergreift, in

dem Glauben, damit ja eben noch innerhalb des Schriftſteller

berufes zu verbleiben. Nun iſt ja gewiß die Journaliſtik ein

Beruf ſo gut wie jeder andere, wenn auch die ihrÄ
ſpecielle Berufsmoral bedenklichere Seiten hat als die Berufs

moral der meiſten anderen Erwerbszweige; es iſt ein Beruf,

der ſeinen Mann ernährt, und zwar um ſo beſſer, je weniger

ſkrupulös derſelbe in der Auslegung der Berufsmoral iſt.

Auch iſt es ein Beruf, der mit Än Elementen, die nicht

jedem genehm ſind, in collegialiſche Berührung führt, und der

theils wegen der ihm anhaftenden Berufsmoral und theils

wegen der geringeren Bildung vieler ſeiner Vertreter nach

Ä nicht grade einÄÄ Anſehen Ä Es

iſt endlich ein anſtrengender Beruf, der nicht einmal den Vorzug

hat, ſich an Solidität der materiellen Erfolge mit kaufmänniſchen

Geſchäften oder ehrſamen Handwerken meſſen zu können. Mancher

Vater wird ſeinem Sohn den Rath geben, lieber Schriftſetzer

als Schriftſteller zu werden, und einige ſind ſoweit gegangen,

daß ſie dieÄ in dieſem Sinne für die ſchlechteſte

Art erklären, ſich vor dem Verhungern zu ſchützen. Indeſſen

das ſind Uebertreibungen. Der gewandte und fleißige Einzelne

auch wohl voran kommen; der Schriftſtellerſtand aber ſtrebt mit

Erfolg nach einer Conſolidirung ſeiner Exiſtenzbedingungen.

Man könnte alſo ſagen: die Schriftſtellerei ſei als Hand

werk nicht ſchlechter als jedes andre, um ſein Brod damit zu

verdienen, und deshalb könne es dem productiven Talent nahe

liegen, ſich ſeinen Unterhalt gerade durch dieſes Handwerk zu ver

dienen. Dagegen iſt indeſſen zweierleieinzuwenden. Erſtens wirkt

die Berufsmoral der Journaliſtik ungünſtig auf die originelle

Individualität, welche durchaus nur den Antrieben des eigenen

Talents gehorchen ſoll, und Ä dieſelbe durch Gewöhnung,

ſich vor allerlei Rückſichten zu beugen und allerlei unſachlichen

Anſprüchen anzubequemen. Zweitens aber ſind es weſentlich

dieſelben Hirntheile, welche durch die gewerbswäßige Schrift

ſtellerei und durch die literariſche Productivität angeſtrengt,

ermüdet und abgenutzt werden; das Talent ſchleift alſo die

Werkzeuge ſeines freien Schaffens ab und verurtheilt ſich zu

vorzeitigem Erlahmen ſeiner Productivität, wenn es für ſeinen

Unterhalt unter allen Handwerken gerade dasjenige der Schrift

ſtellerei auswählt. Je mechaniſcher und je weniger anſtrengend

für den Geiſt die Erwerbsthätigkeit iſt, deſto ſparſamer und

heilſamer für das Talent; iſt das Handwerk aber ebenfalls

eiſtiger Art, dann iſt es um ſo vortheilhafter, je weiter die

rt ſeiner Thätigkeit von derjenigen des Talents abliegt. Ein

Dichter wird alſo in der mechaniſchen Thätigkeit eines Bureaus

oder Contors relativ am beſten aufgehoben ſein; ein Denker

aber kann nichts Beſſeres thun, als ein Handwerk im eigent

lichen Sinne zu treiben, etwa als Kunſtſchloſſer, Kunſttiſchler,

Mechaniker, Muſterzeichner, Decorateur u. ſ. w.

Dieſe Anſichten dürften der Mehrzahl der Heutigen ſo

paradox erſcheinen, daß es nicht ſchaden kann, auf ein paar

übereinſtimmende Aeußerungen hinzuweiſen, welche ſchon Friedrich

Roeber zuſtimmend zuſammengeſtellt hat.) Freiligrathſchrieb im

Jahre 1846 an Schücking: „Louis Blanc in ſeinem Büchlein

von der Organiſation der Arbeit hat vollkommen recht: Der

wohlhabende Autor widme ſich nur dem Cultus des Gedankens

– er kann es. Der Arme aber ſchaffe ſich ſein täglich Brod

durch irgend ein unbeſcholten praktiſch Gewerbe und überlaſſe

ſich nur in ſeinen Weiheſtunden demÄ zu dem er

eigentlich berufen iſt. So Rouſſeau, ſo Beranger. – Mögen

ſie ſich zuſammenthun zum Trinken und Toaſtiren, das geht

ſchon an, aber weiter bringen ſie es auch nicht. Ueberhaupt

der Genius iſt immer einſam geweſen. Einſam ſchafft er und

bringt das Geſchlecht durch. Einen Gedankenblitz weiter, als

Millionen raiſonnirender, brüderlich mit einander faſelnder

Hohlköpfe.“ Und Chamiſſo ruft in ſeinem Gedicht „Nachhall“

dem Dichter zu:

Ernähret euch von ehrlichem Erwerb!

Eßt euer Brod, das iſt des Menſchen Loos,

In eures Angeſichtes Schweiß! Dem Tage

Gehöret ſeine Plage: ſpaltet Holz,

Karrt Steine, wenn die Noth es von euch heiſcht!

Wenn aber ſchlägt die Feierabendſtunde,

Und in des Himmels Räumen ſich entzündet

Das Licht der Sterne, dann, Geweihte, ſchüttelt

Von euch die Sorgen! Frei erhebt das Haupt,

Und frei belebt die heil'ge Nacht mit Tönen!

Wenn ſolchen Anſichten mehr nachgelebt würde, ſo würde

ſich allerdings die Summe deſſen, was in einem Jahre

für die Veröffentlichung zuſammengeſchrieben wird, erheblich

verringern; aber wer möchte bei den heutigen Literaturzuſtänden

die Behauptung bekämpfen, daß eine ſolche Verringerung ein

- entſchiedener Gewinn wäre? Auch unſere productivſten Talente,

wenn ſie ſich einmal entſchloſſen haben, von der Feder zu

leben, werden durch das Bedürfniß des Verdienens zu einer

Ueberproduction verleitet, welche den Werth jeder einzelnen

Production ungünſtig beeinflußt. Wenn ſolche Autoren ſich

verſucht fühlen, der Kritik mehr Bedeutung beizumeſſen, als

*) Literatur und Kunſt im Wupperthale, Iſerlohn 1886, S. 113

bis 115.
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ſie verdient, ſo iſt es großentheils deshalb, weil das Maß

ihres ſchriftſtelleriſchen Credits und mit ihm die Höhe der

Honorare für künftige Werke von derſelben mitbeſtimmt zu

werden ſcheint. Es miſcht ſich dann alſo eine mehr oder

weniger blinde Eitelkeit, Empfindlichkeit und Beifallsſucht mit

geſchäftlichen Intereſſen des ſchriftſtelleriſchen Erwerbs, und

wenn die Eitelkeit allein nicht vermöchte, den Autor zu Con

ceſſionen an den Geſchmack des Publikums zu bewegen, ſo

bringt der hinzukommende Antrieb des geſchäftlichen Intereſſes

dies zu Stande. Nun ſind zwar die vorübergehenden äußeren

Erfolge durch Rückſichtnahme auf den Geſchmack und die litera

riſchen Bedürfniſſe der Zeitgenoſſen zu erringen; die dauernden,

nachhaltigen und großen Erfolge von innerem Werth aber

fallen immer nur demjenigen zu, der unbekümmert um jeden

äußeren Erfolg den Muth hat, die öffentliche Meinung ſeiner

Zeit zu verachten und ihren Vorurtheilen vor den Kopf zu

ſtoßen. Eine derartige Selbſtändigkeit iſt aber nur von einem

ſolchen zu erwarten, deſſen wirthſchaftliche Exiſtenz von dem

äußeren Erfolge ſeiner Beſtrebungen unabhängig iſt. Soll

alſo das Talent oder Genie vor dem Pactiren mit dem Zeit

geſchmack und den Vorurtheilen des Tages geſchützt und zur

unbeirrten Production origineller Werke befähigt bleiben, ſo

muß es ſich vor allen Dingen vor den Verſuchungen ſchützen,

welche aus der Verquickung von Eitelkeit und geſchäftlichen

Intereſſen faſt nothwendig erwachſen. Wie es ſich in der

Stille bilden muß, ſo muß es einſam, d. h. nur aus ſich

heraus, ſchaffen, und zu dem Zweck ſich vor allen Dingen eine

von allem Tageserfolg unabhängige Exiſtenz gründen, wenn

ihm das Glück nicht ſchon eine ſolche in den Schoß ge

worfen hat.

In ſolcher Lage kann man aber auch von dem Talente

fordern, daß es ſein Licht nicht unter den Scheffel ſtelle,

ſondern mit dem geliehenen Pfunde wuchere, nicht haſtig oder

überanſtrengt, ſondern ruhig und ſtetig und gleichmäßig. Man

darf von ihm verlangen, daß es ſein Beſtes der Welt nicht

entziehe, unter dem Vorwand, daß die Welt doch keine Aner

kennung dafür habe, und ihm keinen Lohn oder Gewinn zu

Theil werden laſſe. Beides iſt ein kleinlicher, des Talents

unwürdiger Standpunkt. Es iſt nicht nöthig, daß jede Zeile

noch naß, wie ſie vom Schreibpult kommt, gedruckt werde;

denn die Eitelkeit der Ungeduld ſoll dem wahren Talent ebenſo

fremd ſein wie die Eitelkeit der Ruhmſucht oder die geſchäft

licheÄ Es kommt nicht darauf an, ob eine Leiſtung

zehn Jahre früher oder ſpäter an die Oeffentlichkeit gelangt,

aber es kommt darauf an, daß der wirklich Berufene ſeine

Leiſtungen der Oeffentlichkeit nicht dauernd vorenthält und

ſpäteſtens nach ſeinem Tode für Veröffentlichung nach Kräften

Sorge trägt. Kleinlich aber iſt es, wenn ein bereits erprobtes

Talent ſich bloß durch Empfindlichkeit über kränkende Miß

erfolge beſtimmen läßt, alle weiteren Veröffentlichungen bei

ſeinen Lebzeiten aufzugeben und dem Zufall nach ſeinem Tode

zu überlaſſen; noch kleinlicher, wenn das bloße Ausbleiben

des von früheren Werken erwarteten Ruhmes und Gewinnes

den Autor zum ſchmollenden Schweigen bringt, obwohl ihn

äußerlich nichts hindern würde, mit immer neuen Werken

hervorzutreten.

Es ſchleicht ſich bei ſolchen Erwägungen über Mißerfolg

oder mangelnden Erfolg ſehr oft ein ganz unbegründeter

Reſpect vor Abſatzziffern und todten Zahlen ein, der durchaus

verkennt, um was es ſich eigentlich bei dem Fruchttragen eines

Talents handelt. Grade das Höchſte und Tiefſte in der Welt

muß nothwendig auf die kleinſte Zahl von Verſtehenden und

Genießenden rechnen, und wenn ſich eine größere# darum

ſchaart, ſo kann man ſicher ſein, daß es Nebenſachen ſind,

welche dieſelbe anlocken und feſſeln. Die vornehmſten, er

habenſten und tiefſten Dichtungen werden unter den Zeit

genoſſen immer nur eine beſchränkte Würdigung finden können

und auch von vielen hervorragenden Beurtheilern völlig ver

kannt werden; es wäre aber ganz thöricht, ſie deshalb der

Mitwelt vorzuenthalten. In der Wiſſenſchaft giebt es Werke

von höchſtem Werthe, die im günſtigſten Falle von einem

Dutzend Leſern einigermaßen verſtanden werden, wenn ſie auch

von einer größeren Zahl gekauft und geleſen werden. Wenn

es einem ſolchen Autor nur um das innerliche Fruchttragen

ſeiner Leiſtung zu thun iſt, ſo kann er zufrieden ſein, daß

ſein Buch dieſes Dutzend Leſer findet, in welchen ſeine Ge

dankenkeime auf fruchtbares Erdreich fallen und weiterwuchern;

es kann ihm aber aus inneren Gründen ganz gleichgültig ſein,

ob außer dieſem Dutzend auserwählter Ä noch 100 oder

1000 oder 10 000 weitere unberufene Leſer das Buch zur

Hand nehmen oder gar kaufen. Ein weſentliches Intereſſe

kann der Autor an der abſoluten Käuferzahl nur aus zwei

Rückſichten nehmen, erſtens, damit die Koſten der Herſtellung

gedeckt und ihm nicht bei künftigen Veröffentlichungen gar

noch pecuniäre Opfer zugemuthet werden, und zweitens,

damit das Buch mehr Ausſicht und Sicherheit gewinnt, auch

wirklich in die Hände jenes Dutzend von Leſern zu gelangen,

für die es eigentlich allein verfaßt iſt. Es iſt eine Ehrenpflicht

der wirklichen Talente, ſich nicht von einem kleinlichen Miß

muth über erfolgloſe Concurrenz niederdrücken zu laſſen, ſondern

ruhig weiter zu arbeiten und weiter zu veröffentlichen, damit

nicht der literariſche Markt ausſchließlich den vordringlichen

Schreiern und geriebenen Speculanten auf den Zeitgeſchmack

eingeräumt werde, die ohnehin ſchon auf demſelben in der

Ueberzahl ſind und die Herrſchaft führen.

Jeuilleton.

Der Fall Thereſe Delhomme.

Humoreske von Wilhelm Berger.

(Schluß.)

Auf dem Rückwege zu der Wohnung ſeines Sohnes machte Hector

Saumier verſchiedene Einkäufe, hauptſächlich von Nahrungsmitteln. Aber

auch mit Malgeräth rüſtete er ſich aus, und als er Eugen's Zimmer er

reicht hatte, ſetzte er ſich vor den Spiegel und arbeitete mit Pinſeln und

Farben in ſeinem Geſichte umher. Endlich war er mit ſeinem Werke zu

frieden. „Mögen ſie jetzt nur kommen!“ ſagte er triumphirend. „An

dem Eugen Saumier, den ſie vorfinden, ſollen ſie ihre Freude haben.

Schade iſt es nur, daß ich mir meinen Bauch nicht wegſchminken kann.

Aber gibt's nicht auch corpulente junge Leute? Pah! ich werde mich in's

Bett legen.“

Nicht lange brauchte er auf den Beſuch zu warten, für welchen er

ſich vorbereitet hatte. Noch konnte Eugen die engliſche Küſte nicht erreicht

haben, als ein Commiſſär in Civil, begleitet von dem Bootvermiether aus

Asnières, dem vermeintlichen Studenten ſeine Aufwartung machte.

„Sie ſind Eugen Saumier aus Amiens, und beſuchen die polytech

niſche Schule?“ -

Auf dieſe Frage des Commiſſärs erwiderte Hector mit ſchwacher

Stimme: „Jawohl, mein Herr. Sie wünſchen?“

Unterdeſſen war der Andere an das Bett getreten und ſtierte Saumier

in das Geſicht, als ob er ihm Maß für eine neue Naſe nehmen wollte.

„Das iſt Einer von ihnen,“ erklärte er.

„Aha, endlich!“ ſeufzte der Commiſſär erleichtert auf, und, an Sau

mier ſich wendend, fragte er: „Erinnern Sie ſich dieſes Herrn?“

„Nicht gerade deutlich; doch könnte ich ihn ſchon geſehen haben.“

„In Asnières vielleicht? Beſinnen Sie ſich!“

„Ganz richtig; ich habe neulich einmal ein Boot von ihm gemiethet

– ein altes leckes Ding. Er hat ſich Geld genug dafür bezahlen laſſen.“

„Das iſt eine vermaledeite Verleumdung,“ fiel der Mann hitzig ein.

„Meine Schiffe ſind die beſten im Ort, und meine Taxe iſt mäßig.“

Der Commiſſär wies ihn zurecht: „Schweigen Sie einſtweilen!“

Und, Saumier ſich wieder zuwendend, ſetzte er das Verhör fort: „War's

an einem Sonntag?“

„Natürlich an einem Sonntag; an Werktagen habe ich keine Zeit,

mich auf der Seine umherzutreiben. Ohnehin iſt mir der Spaß theuer

genug zu ſtehen gekommen; ich ſtecke voll von Rheumatismus ſeitdem und

kann kaum ein Glied rühren.“ -

„Sie waren nicht allein damals?“

„Nein, wir waren zu Zweien.“

„Und wer war der Andere?“

Saumier ſagte gereizt: „Ich glaube, genug geantwortet zu haben.

Wollen Sie endlich ſo gütig ſein, mir zu ſagen, wer Sie ſind und was

Sie von mir wünſchen?“

„Laſſen wir den Namen Ihres Freundes einſtweilen auf ſich be

ruhen,“ ſagte der Commiſſär, ohne die an ihn geſtellte Frage einer Ant

wort zu würdigen. „Sie waren Abends mit demſelben im Goldenen

Engel«?“

„Leider. Wir haben dort Mühe genug gehabt, Eſſen zu bekommen.“
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„Und dann?“

„Mein Gott – dann gingen wir nach Hauſe.“

„Auf welchem Wege?“

„Zunächſt ließen wir uns überſetzen –“

„Halt! Haben Sie nicht auf dem Fährboote mit einer jungen

Dame geſprochen, die im »Goldenen Engel« in Ihrer Nähe ſaß?“

„Sie ſind vortrefflich unterrichtet, mein Herr!“ rief Saumier er

ſtaunt aus. „Wahrhaftig, das haben wir gethan! Ein hübſches Mädchen

war's; leider wollte ſie nichts von uns wiſſen.“

„Und hernach, vor Levallois, haben Sie dieſer jungen Dame nicht

aufgelauert?“

„Mein Herr!“ rief Saumier entrüſtet, „was denken Sie von mir?“

Nachdrücklich ſagte der Commiſſar: „Die junge Dame iſt in jener

Nacht unfern der Fähre ermordet worden.“

„Ach, wirklich? – Das thut mir von Herzen leid,“ erwiderte Sau

„Und Sie haben mich aufgeſucht, um mir dies mitzutheilen?“

Saumier that dieſe Frage möglichſt harmlos; der Commiſſär in

deſſen war nicht der Mann, ſich zum beſten haben zu laſſen. „Für Ihr

Alter sº Sie eine ſeltene Kaltblütigkeit“, ſagte er mit gerunzelter

Stirne. „Wenn es Ihnen erſt an den Kragen geht, wird es Ihnen

weniger ſcherzhaft zu Muthe ſein.“

„Ich verſtehe Sie nicht“, verſetzte Saumier, noch immer in ſeiner

Rolle eines Dummkopfs.

„Daß Sie im höchſten Grade verdächtig ſind, jene junge Dame um

gebracht zu haben, brauche ich Ihnen doch nicht erſt zu ſagen. Sie ſind

mein Arreſtant! Stehen Sie auf und legen Sie Ihre Kleider an! –

Ihrer bedarf ich für heute nicht mehr“, wandte der Commiſſär ſich an

den Bootverleiher. „Treten Sie auf meinem Bureau vor und berichten

das hier Vorgefallene; Ihr Weg führt Sie ja vorüber. Oder warten Sie:

ich will Ihnen lieber einen Zettel mitgeben.“

Er riß ein Blatt aus ſeiner Brieftaſche und warf raſch einige

Zeilen darauf. „Hier, mein Freund! Und eilen Sie!“

Saumier hatte ſich nicht gerührt in ſeinem Bette.

„Wird's bald?“ herrſchte der Commiſſar ihn an.

„Ich habe Ihnen doch ſchon geſagt, daß ich durch und durch rheuma

tiſch bin“, ſagte Saumier kläglich. „Kein Glied kann ich rühren ohne

="#„Machen Sie doch keine Uwſtände! es nützt Ihnen nichts.“

„Sie können es nicht verantworten, daß Sie mich aus der Wärme

nehmen“, verharrte Saumier. „Es würde mein Tod ſein.“

Aergerlich begann der Commiſſär in den umherliegenden Papieren

zu kramen. „Wo ſind die Schlüſſel zu jener Kommode?“

„In der Taſche meines Beinkleides. Bitte, bedienen Sie ſich!“

Der Commiſſar unterſuchte brummend den Inhalt der Schiebladen,

während Saumier ſich nach der Wand drehte und die Augen ſchloß, als

wenn die ganze Sache ihn nichts weiter angehe. Nach kurzer Zeit trafen

ein Paar Gehülfen ein. Der Commiſſar ſandte den einen wieder hinweg

um einen Fiaker zu holen. Der Gefangene ſei krank oder ſtelle ſich ſo,

erklärte er. Dann, als der Gehülfe zurückkehrte, ordnete er an, Saunier

ſei in ſeine Bettdecke einzuwickeln und hinabzutransportiren.

„Iſt der aber ſchwer!“ ſtöhnten die Männer.

Prüfend betrachtete der Commiſſar Saumiers Figur, die ſich jetzt

in der engen Umhüllung deutlich ausprägte. „Wie alt ſind Sie eigent

lich?“ fragte er plötzlich den paſſiv verharrenden Komödianten.

„In einigen Tagen hoffe ich meinen dreiundzwanzigſten Geburtstag

u feiern“, antwortete Saumier. „Eine amtliche Beſcheinigung befindet

Ä irgendwo im Zimmer; bitte, ſuchen Sie nur!“

„Vorwärts!“ befahl der Commiſſar gereizt.

Es koſtete nicht geringe Mühe, Saumier die vier Treppen hinab

zubringen und in den Wagen hineinzuſchieben, da er ſich ſo ſteif hielt

wie eine Mumie und beſtändig über die unſanfte Behandlung ſich be

ſchwerte, die man ihm angedeihen ließe. Endlich ſaß er glücklich und

fort ging es nach Mazas.

Am nächſten Morgen erklärte er, daß er ſich beſſer befinde und

aufzuſtehen wünſche. Man möge ſeinen Anzug herbeiſchaffen, forderte er.

Und Äang innerhalb der geſetzlichen Ät vor den Richter geführt

U WeTOeN.
F „Ein ungeberdiger Burſche!“ berichtete der Wärter. „Der wird uns

noch zu ſchaffen machen, ehe wir ihn an's Meſſer liefern können.“

Der Fall war wichtig genug, um den Unterſuchungsrichter zu be

ſtimmen, die ſofortige Vorführung des Gefangenen zu veranlaſſen. Der

Raum, worin das erſte Verhör ſtattfand, war nur mäßig erhellt, und

dem etwas kurzſichtigen Richter kam nicht der geringſte Zweifel an der

Identität des Angeſchuldigten. Er ließ denſelben erzählen, was er an dem

verhängnißvollen Sonntag Abend erlebt habe, ohne ihn zu unterbrechen.

Saumier ſchilderte in der erſten Perſon die Abenteuer ſeines Sohnes

mit großer Anſchaulichkeit; namentlich gab er die Unterredung zwiſchen

Thereſe Delhomme und dem Unbekannten mit möglichſter Ausführlichkeit

wieder. Als er geendet hatte, war die erſte Frage des Unterſuchungs

richters die, ob er einen Brief an Joſef Delhomme, den Vater der Er

mordeten, geſchrieben habe.

Saumier verneinte. Er habe erſt geſtern, bei ſeiner Verhaftung,

von dem traurigen Schickſal des hübſchen Mädchens gehört und eben aus

dem Munde des Richters ihren Namen erfahren.

„Sehr auffallend iſt nur,“ bemerkte der Richter, „daß jener Brief

genau dieſelben Mittheilungen enthält, die Sie ſoeben gemacht haben.“

„Darf ich mir eine Muthmaßung erlauben?“ verſetzte Saumier.

„Der Brief wird von meinem Freunde herrühren, den ich ſeit jenem

Sonntage nicht geſehen habe, da ich krank in meiner Wohnung lag. Ich

freue mich, daß Ä Angaben die meinigen beſtätigen.“

mier.

„Ich möchte dieſen Freund gern perſönlich kennen lernen. Es

würde Ihnen nur förderlich ſein, wenn wir ihn hier zur Stelle hätten.“

„Er iſt zu ſehr mein Freund, Herr Richter, als daß ich ihn den

Unannehmlichkeiten meiner eigenen Lage ausſetzen möchte.“

„Recht wohl. Ich mache Sie darauf aufmerkſam, daß dieſer Be

weis Ihrer Freundſchaft nachtheilige Folgen für Sie haben wird. Ihrem

Freunde aber nützt Ihr Schweigen nichts; wir werden ihn auſfinden, ſo

gut als wir Sie aufgefunden haben.“

„Ich muß es darauf ankommen laſſen. Uebrigens – wenn ich

mir an dieſer Stelle eine Meinung erlauben darf – übrigens ſcheint es

mir viel wichtiger, daß dem Liebhaber der Thereſe Delhomme nachge

forſcht wird als meinem armen Freunde; denn daß Jener der Mörder

des Mädchens geweſen iſt, liegt doch klar am Tage.“

„Nicht ſo klar als Ihretwegen zu wünſchen wäre,“ entgegnete der

Richter. „Daß wir indeſſen den dringenden Wunſch haben, auch ſeiner

habhaft zu werden, brauche ich nicht zu verhehlen. Iſt denn in ſeinem

Geſpräche mit Fräulein Delhomme keine Andeutung gefallen, aus welcher

zu entnehmen wäre, in welchen Kreiſen man ihn etwa ſuchen müßte?“

„Leider nicht. Aber warten Sie, Herr Richter; ich kann Ihnen doch

vielleicht behülflich ſein . . .“

Saumier faßte in die Bruſttaſche ſeines Rockes und zog ſeine Hand

enttäuſcht zurück. „Man hat mir meine Sachen genommen,“ klagte er.

Der Richter, deſſen Neugierde erregt war, fragte, was er ſuche.

„Ein kleines Heft mit Zeichnungen und Skizzen,“ erwiderte Saumier.

„Meinen Sie dieſes?“ ſagte der Richter, indem er aus einer neben

ihm liegenden Mappe das Heft herausnahm.

Als Saunier es in der Hand hielt, begann er: „Ich muß voraus

ſchicken, daß ich mich unter meinen Commilitonen eines gewiſſen Rufes

als Portraitzeichner erfreue. Ob ich denſelben verdiene, kommt mir nicht

zu, zu entſcheiden. An Uebung freilich laſſe ich's nicht fehlen. Sobald

ich ein Geſicht ſehe, das mich intereſſirt, juckt's mir in den Fingern,

daſſelbe auf dem Papier zu fixiren. So iſt mir's im „Goldenen Engel“

gegangen . . . Das Portrait des Liebhabers von Thereſe Delhomme be

findet ſich in dieſem Hefte.“

Der Richter ſtreckte die Hand aus: „Zeigen Sie her!“

„Erlauben Sie noch einen Augenblick,“ ſagte Saumier. „Es liegt

mir daran, daß Sie auch Vertrauen zu der Aehnlichkeit des Bildes ge

winnen; ich möchte Ihnen deshalb, ehe ich's Ihnen überantworte, eine

kleine Probe meiner Geſchicklichkeit geben. Wenn Sie gütigſt einige

Minuten ſtillſitzen wollten . . .“

Schon hatte Saumier den Bleiſtift aus der Hülſe gezogen und zu

zeichnen begonnen.

Es war etwas in ſeinem ganzen Gebahren, das auf den Richter

einen günſtigen Eindruck machte. Zudem frappirte ihn die Neuheit des

an ihn gerichteten Geſuchs. Ein Unterſuchungsgefangener, der ſeinen

Richter während des Verhörs portraitirt – das war noch nicht dage

weſen! – Er war gefällig genug, ſich dem Anſinnen Saumiers zu fügen.

Dieſer zeichnete mit einer Ruhe und Sicherheit, als ob er in ſeinem

Atelier ſäße. Und ſein Talent ließ ihn nicht im Stich: das raſch hinge

worfene Bild zeigte den Richter, wie er leibte und lebte.

Als Saumier das Blatt aus dem Hefte geriſſen und hinübergereicht

hatte, drängten ſich der Schreiber und die beiden anweſenden Polizei

ſergeanten "Ä hinter dem Richter zuſammen, um das Wunder zu

beſichtigen. Unwillkürlich entfuhr ihnen ein Ausruf des Erſtaunens.

Dieſen Moment nahm Saumier wahr. Er trat vor, legte das ge

öffnete Heft vor dem Richter nieder, und ſagte mit erhobener Stimme:

„Und hier, Herr Richter, ſehen Sie den Mörder von Thereſe Delhomme!“

Der Eindruck war, wie Saumier ihn beabſichtigt hatte.

„Ich muß Sie einſtweilen in Gewahrſam behalten, Herr Saumier,“

ſagte der Richter höflich, „doch ſollen Sie möglichſt wenig unter der Haft

zu leiden haben.“

Saumier verbeugte ſich. „Es iſt gar nicht ſo übel, einmal voll

ſtändig ungeſtört nachdenken zu können,“ antwortete er. „Jeder Menſch

ſollte ſich zuweilen vierundzwanzig Stunden lang einſperren laſſen, um

in ſeinem Innern Ordnung herzuſtellen.“

Der Richter lächelte: „Sie ſind ein praktiſcher Philoſoph, Herr

Saumier.“ Und mit der Hand winkend, ließ er den Maler in ſeine

ZelleÄ
Schon eine Stunde ſpäter wurde Saumier's Zeichnung dem Herrn

Joſef Delhomme vorgelegt. Ob er den Beſitzer dieſer Phyſiognomie kenne?

„Ei freilich, wie ſollt' ich nicht?“ rief Delhomme ſofort aus. „Das

iſt ja Henri, der Henri Davenant, der ein paar Häuſer weiter die Straße

hinab in der Handſchuhfabrik von Boucicault arbeitet!“

Zehn Minuten ſpäter hatten ſich zwei Polizeidiener der Perſon

Henri Davenant's bemächtigt. An ihm befand ſich der grünſeidene Geld

beutel Thereſens. Sofort ſcharf in's Verhör genommen, mit Saumier

confrontirt und durch deſſen Ausſage verwirrt und erſchreckt, geſtand er

und berichtete alle Einzelheiten der ſchrecklichen That.

Am Nachmittage wurde Saumier zum letztenmale vor den Unter

ſuchungsrichter geführt, diesmal in deſſen helles Arbeitszimmer. Die

Malerei auf dem Geſichte des Gefangenen hatte inzwiſchen gelitten, und

der Richter betrachtete ihn mit einiger Verwunderung.

„Man altert ſchnell im Gefängniſſe,“ ſagte Saumier ernſthaft.

Köpfchütjend kündete der Richter ihm an, er ſei frei, habe ſich

jedoch für die demnächſtige Verhandlung vor den Aſſiſen als Zeuge zur

Verfügung des Gerichts zu halten. Und er fügte hinzu: „Sie werden

jetzt nicht länger Anſtand nehmen, Herr Saumier, den Namen Ihres

Freundes zu nennen. Auch ſeiner bedürfen wir in dem Prozeſſe.“

Da verbeugte Saumier ſich höflich und erwiderte: „Geſtatten Sie

mir, Herr Richter, einen Irrthum aufzuklären, worin ich Sie in Betreff
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meiner Perſon verſetzt habe. Ich bin Hektor Saumier, Portraitmaler,

wohnhaft in Amiens, und der Vater desjenigen Saumier, den Sie vor

ſich zu haben glauben. Mein Sohn Eugen befindet ſich auf einer Er

holungsreiſe; ich hatte ſeine Wohnung inne, als Ihr Herr Commiſſar

darin erſchien. Da ich ein excentriſcher Menſch bin, gerieth ich auf den

Einfall, mich für den Geſuchten auszugeben, als welcher ich von dem

Bootsverleiher bereits bezeichnet worden war. Aus den Erzählungen

meines Sohnes kannte ich deſſen Sonntagsabenteuer . . .“

„Und das Bild von Henri Davenant?“

„Mein Sohn hat es verfertigt; der Ä hat das Talent ſeines

Vaters geerbt . . . Ich hoffe, von weiterer Mitwirkung in dem Falle

Thereſe Delhomme dispenſirt zu werden; dagegen verpflichte ich mich,

dafür zu ſorgen, daß mein Sohn Eugen und ſein Freund Alphons Le

blanc in ſpäteſtens acht Tagen zur Stelle ſind.“

Der Richter war zwar nicht ſonderlich erbaut von der kecken Täuſchung,

welcher Saumier ſich der Behörde gegenüber ſchuldig gemacht hatte, doch

imponirte ihm andererſeits auch wieder die Gewandtheit und der Humor

des Malers, und da in der Sache ſelbſt ein günſtiges Ergebniß erreicht

worden war, ſo entſchied er, daß das Gericht die ſtattgehabte Stellver

tretung ignoriren dürfe. „Ich rechne indeſſen darauf,“ fügte er mit

ſtrenger Amtsmiene hinzu, „daß die beiden Zeugen innerhalb der ange

gebenen Zeit ſich bei mir melden. – Sie ſind entlaſſen.“

Ehe Saumier die Thüre erreicht hatte, rief der Richter ihn zurück.

„Apropos, Herr Saumier,“ ſagte er höflich, „ich möchte mich gerne von

Ihnen malen laſſen. Wollen Sie die Güte haben, mich in meiner Woh

nung zu beſuchen? – Morgens vor neun Uhr, wenn ich bitten darf.

Hier iſt meine Karte.“

Als Saumier mit ſehr elaſtiſchem Schritt den Corridor entlang ging,

dem Ausgange zu, begegnete ihm der Commiſſar, der ihn verhaftet Ä
Saumier ſchwenkte den Hut. „Leben Sie wohl, Verehrteſter! Und

nehmen Sie meinen nachträglichen Dank für die Droſchke!“

Mißtrauiſch brummte Jener: „Sie ſind Ihren Rheumatismus ver

teufelt ſchnell losgeworden.“

„Das macht die Gefängnißluft, mein Lieber,“ erwiderte Saumier.

„Bei dem nächſten Anfall werde ich mich wieder an Sie wenden . . .“

Pfeifend verließ er das Gefängniß.

Der Commiſſar ballte die Fauſt hinter ihm her. „Der Kerl hat

mich angeführt! Und wahrſcheinlich den Richter auch . . . Dieſe Studenten

haben eben nichts im Kopf wie tolle Streiche; ſie würden dem Präſidenten

der Republik einen Schabernack ſpielen, wenn ſie könnten. Alle müßten

ſie unterÄ – alle! – Na, warte du . . .“

Das Uebrige verſchluckte er.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die talentvolle Tochter.“

Luſtſpiel in drei Acten von Ernſt Wichert.

(Berliner Theater.)

Es mag ſelten vorkommen, daß die Kritik für Milderungsgründe

plädiren muß gegenüber dem allzuharten Verdammungsurtheile, welches

vom Publikum über ein Stück ausgeſprochen worden iſt. Bei dem oben

genannten Wichertſchen Luſtſpiele, welches übrigens nur für Berlin neu

iſt und aus einer weiter zurückgelegenen Schaffungszeit des literariſch

vornehmen Autors ſtammt, tritt dieſes ſeltene Verfahren in Kraft: gegen

über dem Pfeifen und der ungeberdigen Ablehnung von Seiten des

Sylveſterpublikums müſſen wir betonen, daß dieſes Werk, wenn es auch

durchaus anſpruchslos und harmlos auftritt, doch nicht zu der unter

werthigen dramatiſchen Waare gehört, die von der Bühne ſchnell wieder

zu verſcheuchen jedes Mittel geboten wäre. Im Gegentheil glauben wir,

daß „die talentvolle Tochter“, ſowohl hinſichtlich der Tendenz, die der

Verfaſſer hier dramatiſch vertritt, als auch hinſichtlich der Ausführung

als Luſtſpiel ein beſcheidenes Daſein auf den Brettern recht lange und

recht glücklich führen könnte und manchen ruhigen Gemüthern einen be

haglichen Abend bereiten würde. Für die tolle Laune einer Zuhörer

ſchaft, in deren Köpfen ſchon die aufgeregten Geiſter einer Sylveſternacht

ſpuken, iſt es freilich zu zahm. Und vielleicht auch für das Berliner

Publikum. Denn dieſes iſt im Laufe der Jahre recht ungeduldig ge

worden und ſchmeichelt ſich, jetzt auch im Drama ein Bedürfniß nach

„attiſchem Salze“ zu haben oder nach einem ähnlichen Gewürze, welches

wohl im Laufe der Zeit ſich als echter „ſpreeathenienſiſcher Pfeffer“ her

ausſtellen wird.

Wichert kämpft durch ſein Luſtſpiel in dem großen Kampfe mit,

der in der Neuzeit, allerdings, wie es ſcheint, vergeblich, gegen die Ver

bildung der „höheren Töchter“ entbrannt iſt. Die Hauptfigur ſeines

Stückes iſt ein ſolches Dämchen, die in allen möglichen Künſten und

Wiſſenſchaften dilettirt und in ihrem eifrigen aber ausſichtsloſen Bemühen,

auf dieſen, der weiblichenÄ ferner liegenden Gebieten etwas Her

vorragendes zu leiſten, von der blinden Eitelkeit ihrer Mutter unterſtützt

wird. Ihr wird ein echter Künſtler gegenübergeſtellt, der Anfangs redlich

gegen den Dilettantismus eifert, aber durch den kleinen Kobold Amor

verführt wird, ſchließlich auch ſeinerſeits die Leiſtungen der jungen Dame

gegen ſeine Meinung als werthvolle zu loben. Dieſe Idee iſt recht hübſch,

und geſchickt führt der Autor eine große Verwirrung herbei, die durch

dieſe der Liebe zur Schuld fallende Geſinnungsloſigkeit des Künſtlers

erzeugt wird. Ebenſo trefflich löſt der Dichter dieſe Verwirrung wieder

durch ein mannhaftes Sich-Aufraffen des Künſtlers, welches auch durch

anderweitige Luſtſpielmomente gut motivirt wird. Es iſt zu bedauern,

daß Wichert nicht auch äußerlich den Schwerpunkt ſeines Luſtſpiels in

dieſe Handlung verlegt hat, die doch innerlich ſeinen Kern bildet, daß er

vielmehr durch ein mattes Eiferſuchtsſpiel zwiſchen den Eltern der talent

vollen Tochter und durch zwei andere nebenher mit ſpielende Liebespaare

unſere Aufmerkſamkeit auf Kleinigkeiten ablenkt, die zu abgedroſchen ſind,

als daß ſie noch überraſchen könnten und die er in der That ſalzlos be

handelt. Sein ganzes Stück wird hierdurch bis zum Schluſſe des zweiten

Actes hin lediglich eine matte Expoſition, die mit kleinen Luſtſpielſcherzen

verbrämt iſt, bleibt dann nur allzu kurz bei der wirklich hübſchen Haupt

idee ſtehen und verſchwimmt ſchließlich im dritten Acte in einer die Ver

wirrung wieder unter kleinen Scherzen auflöſenden Behaglichkeit.

Es fehlt alſo dem Luſtſpiele an einem gleichmäßigen Aufbaue, der

die grundliegende Idee in den Vordergrund rückt, und es fehlt, um dieſen

Mangel zu verdecken, des Weiteren an neuen und überraſchenden Epiſoden

und an einem pikanten Dialoge. Jenem Mangel allein entſpringt auch

die übelgerathene Zeichnung des Elternpaares – daſſelbe iſt wirklich

läppiſch – und der talentvollen Tochter ſelbſt, während die anderen

Figuren des Stückes, beſonders der Künſtler und ſein Bruder, ein auf

opferungsvoller aber pedantiſcher Buchhalter, dann auch der kernige

Auſtralier, der durch den Wink des Schickſals ſeine Braut findet, trefflich

ausgeführt ſind. Nicht auf der Komik der Situationen, die lediglich in

Verwechſelungen beſteht, ſondern auf dem ſtillen Humor, mit dem dieſe

letztgenannten Figuren gezeichnet ſind, beruhte der behagliche Beifall, den

das Stück in der zweiten und dritten Wiederholung nach jener unglück

lichen Sylveſteraufführung fand und der, ſo wagen wir zu hoffen, ihm

auch fernerhin bleiben wird. – Dem Spiele im „Berliner Theater“ ge

bührt auch diesmal volles Lob. ( ). B.

Notizen.

Dramatiſche Dichtungen von Carlo Gozzi. Aus dem Ita

lieniſchen von Volkmar Müller. (Dresden, E. L. Knecht.) – Heyſes

jüngſt in Berlin auf die Bühne gekommene Bearbeitung der „Glücklichen

Bettler“ hat die Aufmerkſamkeit wieder auf den Märchendramatiker Gozzi

gerichtet, um deſſen Eiubürgerung ſich ſchon Schiller, Schröder, Gotter,

Streckfuß, Baudiſſin u. A. bemüht haben, wenn auch ohne Erfolg. Die

vorliegende Verdeutſchung des Re de Genj, des Mostro turchino und

Amore assotiglia il cervello enthält drei der beſten fiabe, von denen die

letztere ſelbſt die Bearbeitung eines ſpaniſchen Luſtſpiels war. Wir haben

die drei tragikomiſchen, ſtark moraliſirenden Phantaſieſtücke in dieſer ſorg

fältigen und feinſinnigen Ueberſetzung mit großem Genuſſe geleſen und

glauben mit dem Bearbeiter, daß dieſelben nur durch die Um- und Nach

dichtung eines deutſchen Poeten für unſere Bühne gerettet werden könnten.

Einer ſolchen wird die Müller'ſche Ueberſetzung als Unterlage dienen,

denn ſie ſchließt ſich eng an das Original an. Die dort bloß ſkizzirten

Stellen, die der improviſirende Schauſpieler auszuführen hat, ſind von

dem Bearbeiter in Proſa gegeben, wobei der luſtige Maskenton ſehr glück

lich getroffen iſt. Aber auch die metriſchen Stellen zeigen dichteriſche Ge

wandtheit und kommen dem Charakter des Originals ſehr nahe. Schwung

voll und erhaben im Pathetiſchen und derb komiſch im Grotesken, wirken

dieſe Stücke im Deutſchen zwar höchſt fremdartig, aber das freie Spiel

der Phantaſie erhebt ſie in eine Sphäre des rein Dichteriſchen, das nicht

mehr national gebunden erſcheint und den nachdenklichen Leſer aller Orten

anſprechen wird.

Erna. Lyriſch-epiſches Gedicht von Karl Rudolf Beisler,

(Eſſen, A. Silbermann.) – Der Inhalt dieſer etwas romantiſchen Künſtler

geſchichte iſt weder durch Neuheit, noch durch Fülle der Motive bemerkens

werth, aber die Erzählung von dem treuen Maler, der ſein Liebchen in

der Heimath auch auf Italiens Fluren nicht vergeſſen kann und ſelbiges

ohne Bedenken heirathet, ſobald es ſein Vermögen verloren, wird zumal

auf weibliche Leſer den bewährten Eindruck auch in der vorliegenden

Variation nicht verfehlen. Die übereinfache Geſchichte iſt voll anmuthiger

Bilder und Zierrathen, das Ganze iſt anſpruchslos, freundlich und liebens

würdig. Ganz vortrefflich behandelt der Verfaſſer die Form. Wer die

Schwierigkeiten der deutſchen Octaven kennt, wird die feierlichen und doch

nirgend eintönigen Strophen um ſo höher ſchätzen, als die Reime durch

wegs rein ſind. Ein wahres Dichtergemüth leuchtet überall durch die

marmorne Glätte und weiß auch das Herz des Leſers zu erwärmen.

Das hübſch ausgeſtattete Büchlein iſt Friedrich Bodenſtedt gewidmet.
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Der Ausgang des Proceſſes (Geffcken.

Wenn man das rein rechtswiſſenſchaftliche Intereſſe am

Ausgang des Proceſſes Geffcken im Auge behalten will – und

das haben wir uns für die hier folgenden Zeilen feſt vor

genommen, wenn es auch ſchwer ſein mag, dem Vorſatze ganz

treu zu bleiben – ſo iſt es einerſeits unvermeidlich, einer

Anſchauung der Rechtsfrage hier zu gedenken, welche in einer

norddeutſchen Zeitſchrift entwickelt worden iſt, ſowie andererſeits

es offen auszuſprechen und womöglich zu begründen, daß es

im Beruf des Richters eine der größten, nie ganz zu über

windenden Schwierigkeiten iſt, die Rechtsfrage ſo rein von

Lebensfragen gleichſam mit dem geiſtigen Secirmeſſer abzu

löſen, daß auch keine Faſer der letzteren an ihr hängen bleibt.

Das Erſte iſt unvermeidlich, weil das Reichsgericht durch ſeinen

Beſchluß über die Einſtellung des Verfahrens zu erkennen ge

geben hat, daß jene Anſchauung nicht von ihm adoptirt wor

den iſt – und das Zweite wollen wir nicht unterlaſſen, weil

uns dieſer Einſtellungsbeſchluß ein Beleg dafür zu ſein ſcheint,

Beſprochen von Albert Dresdner. – Aus dem wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen Leben Bayerns. Von Martin Greif. –

Feuilleton: Seraphine. Von Salvatore di Giacomo. Autoriſirte Ueberſetzung von Ant. Andrea. – Aus der Hauptſtadt:

Von O. B. – Das Ausziſchen der Theaterdichter. (Zum Fall Wichert.) Von Otto Felſing. –

ſo hätte gegen Geffcken von vornherein gar nicht wegen Landes

verrathes eingeſchritten werden dürfen, denn daß er nicht Be

amter im Sinne jener Auffaſſung war, iſt nie zweifelhaft ge

den uns die höchſte juriſtiſche Autorität Deutſchlands in die

Hand gibt.

Jene Anſchauung, von dem Sinn des § 92 des R.St.G.

ging von folgenden Gedanken aus: Ein Geheimniß (im All

gemeinen) iſt nur das, was nicht Jeder wiſſen; nicht das,

wovon er auf völlig erlaubtem Weg ſich mit einiger Mühe

Kunde verſchaffen kann. Ein Staatsgeheimniß alſo nur

einÄ welches von dem ſtaatlichen Organismus und

in demſelben geheim zu halten iſt. Alles, was auch andere

Perſonen wiſſen können, ohne ſich unerlaubter Mittel der Er

kundigung zu bedienen, iſt nicht Staatsgeheimniß. Wenn Per

ſonen, denen als Organen der Staatsgewalt die Bewachung

eines Staatsgeheimniſſes obliegt, daſſelbe an andere Perſonen

mittheilen, die nicht irgend als Beauftragte des Staates in

der fraglichen Angelegenheit zu betrachten ſind, ſo ſind dieſe

Perſonen zur Wahrung des Geheimniſſes juriſtiſch nicht ver

pflichtet – ſelbſt dann nicht, wenn der Mittheilende ihnen

die weitere Mittheilung verboten und ſich von ihnen Still

ſchweigen hätte geloben laſſen, denn ein Beamter, der in ſolcher

Weiſe eine Verletzung ſeiner Pflicht begeht, kann unmöglich

hierdurch Andere verpflichten. DieÄn jener Ver

trauensperſon würde eine rein moraliſche ſein. Das Staats

eheimniß exiſtirt alſo juriſtiſch nur, ſoweit es ſich im Gewahr

# und in der Obhut des Staates und ſeiner Organe und

Beauftragten befindet.

Hätte auch das Reichsgericht dieſer Anſchauung gehuldigt,

weſen und als Privat- reſp. Vertrauensperſon hätte er keine

juriſtiſche Verpflichtung gehabt, die im veröffentlichten Tage

buch enthaltenen Staatsgeheimniſſe zu hüten. Es hätte alſo

von vornherein ſo ſehr am Thatbeſtand des Verbrechens ge

fehlt, daß auf die Frage nach der aus der Veröffentlichung

für das Reich entſtehenden oder nicht entſtehenden Gefahr gar

nichts angekommen wäre. Bekanntlich hat aber dasÄ
Ä in ſeinem Einſtellungsbeſchluß geſagt, „es lägen nach

em Ergebniß der Vorunterſuchung hinreichende Ver

dachtsgründe für die Annahme vor, daß Geffcken

durch die Veröffentlichung aus Kaiſer Friedrich's

Tagebuch Nachrichten, deren Geheimhaltung anderen

Regierungen gegenüber für das Wohl des Deutſchen

ReichsÄ war, öffentlich bekannt gemacht

habe“ – eine Wortfaſſung, auf welche wir nachher zurück

kommen müſſen. -

Darin, daß das Reichsgericht das Geſetzeswort „Nach

richten“ (und nicht „Urkunden“ oder „Staatsgeheimniſſe“)

braucht, liegt eine zweite Zurückweiſung jener Rechtsauffaſſung,

wie ſie jene Zeitſchrift mittheilt. Denn auch der Begriff „Nach

richten“ wird dort beſprochen und es wird geſagt: es ſei zwar

richtig, daß etwas, das ein Staatsgeheimniß im Sinne des

§ 92 nicht ſei, doch gleichwohl im Sinne dieſes Paragraphen

eine „Nachricht“ ſein könne. Aber eine Nachricht im Sinne

des Geſetzes dürfte nur eine Mittheilung ſein, die lediglich unter

ſofortiger und baldiger Verwerthung Bedeutung habe, während

das kundgemachteÄ nach längerer Zeit noch benutzt

werden könne. Man denke bei „Nachrichten“ auch wohl haupt

ſächlich an Nachrichten bei Ausbruch eines Krieges oder wäh

rend eines ſolchen. Bei der „Nachricht“ im Sinn des Straf

geſetzbuchs § 92, Abſ. 1 müſſe alſo der unmittelbare,

wahrſcheinliche Nachtheil, welcher aus der Mittheilung hervor

gehe, klar vor Augen liegen. Mittheilungen, bei denen der

Nachtheil erſt durch weitere Verkettung der Umſtände entſtehen

könne, ſeien nicht Nachrichten im Sinn des § 92.

Auch die „Gegenwart“ hat in Nr. 46 des vorigen Jahr

gangs eine Erörterung des Rechtsfrage im Proceß Geffcken

veröffentlicht, woſelbſt ſich der Wortlaut des Paragraphen

wörtlich mitgetheilt findet. Schon aus dieſem Wortlaut dürfte

mit Sicherheit zu entnehmen ſein, daß es nie und nimmermehr

im Willen des Geſetzgebers gelegen haben könne, dem Wort

ſº eine ſo enge Begriffsſphäre anzuweiſen, wie es

in der Preſſe geſchehen iſt. Auch liegt es auf der Hand,
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daß die aus der Veröffentlichung der Nachrichten zu beſorgende

Gefahr nicht ſofort und in kürzeſter Zeit hereinbrechen mußte,

wenn ſie auch unmittelbar und klar vor Augen lag. Darauf,

ob ſie wirklich eingetreten, kommt ja nach dem klaren Sinn

des Geſetzes nichts an. Auch die enge Begrenzung des Be

griffes „Staatsgeheimniß“ theilt jene Erörterung in Nr. 46

der „Gegenwart“ nicht. Das Reichsgericht hat beide Begriffe

ganz im Sinn dieſer letzteren aufgefaßt. Das iſt von einigem

Belang, denn jene engere Begriffsbeſtimmung iſt in der ganzen

Strafgeſetzbuchsliteratur noch nicht eingehend beſprochen wor

den. Es beſtätigt ſich eben hier abermals, daß erſt der wirk

lich im Leben vorkommende Rechtsfall, wenn man das Geſetz

auf ihn anwenden muß, auf letzteres ein ſo durchdringend

ſcharfes Licht wirft, daß man die geringſte Fadenſcheinigkeit

darin ſofort wahrnimmt, die ſelbſt bei dem ſorgfältigſten ab

ſtracten Studium unbemerkt bleibt.

Das Reichsgericht hat bereits in einer früheren Entſchei

dung (vergl. Entſcheidungen des Reichsgerichts in Strafſachen

Bd. X. S. 421) des vereinigten II. und III. Strafſenates durch

Urtheil vom 12./19. Mai 1884 ſich über den ſtrafrechtlichen

Begriff von „Nachrichten“ im Sinne des § 92, 1 ausgeſprochen

und betont, daß Anlaß zu Erörterungen nur die Frage geben

könne, unter welchen Umſtänden eineÄ als einej ZU

erachten ſei, daß das Wohl des Deutſchen Reichs ihre Geheim

haltung erfordere, da es ſich hierbei offenbar nicht um Staats

geheimniſſe im eigentlichen Sinn handle. Wir würden davon

Umgang nehmen, dieſer Entſcheidung hier Erwähnung zu thun,

wenn nicht der Vertreter der erwähnten engeren Begriffsbe

ſtimmung ſie zur Unterſtützung ſeiner Interpretation heran

Ä hätte. Denn wenn ſie dies wirklich wäre, ſo würde

das Reichsgericht durch ſeine Entſchließung in Sachen Geffcken

mit ſeiner, erſt 1884 vertretenen Auffaſſung in Conflict ge

rathen ſein. Das iſt aber nicht der Fall, denn damals hob

das Reichsgericht nur hervor: der Schwerpunkt liege in den

Worten: „einer anderen Regierung gegenüber“. Das voraus

geſetzte Geheimniß ſei kein abſolutes, ſondern ein nur relatives,

denn es komme ausſchließlich darauf an, ob eine Nachricht

vorliege, welche der fremden Regierung nicht bekannt und

daher ihr gegenüber der Geheimhaltung fähig ſei. So lange

dies der Fall, ſei es für den Thatbeſtand an ſichÄ
ob die betreffende Nachricht im Inland nicht geheim, ſondern

Vielen oder Wenigen bekannt ſei. Die Thatſache eines ſolchen

Bekanntſeins könne von weſentlicher Bedeutung ſein für die

Beurtheilung, der auf rein thatſächlichem Boden liegenden

Frage, ob die Mittheilung an die fremde Regierung geeignet

ſei, das Wohl des Reichs zu gefährden; principiell ohne Be

deutung aber für die Frage, ob die betreffende Nachricht eine

ſolche welche der fremden Regierung gegenüber geheim ge

halten werden könne und müſſe. Wenn alſo das Reichsgericht

in dem Einſtellungsbeſchluß gegº Geffcken in deſſen Veröffent

Ä des Tagebuches die Veröffentlichung von „Nachrichten“

erkennt, ſo hat es dieſelbe rechtliche Auffaſſung bekundet, wie

1884, und wenn es darin Nachrichten ſieht, deren Geheim

altung anderen Regierungen gegenüber nothwendig war, ſo

at es die ſoeben erwähnte Thatfrage entſchieden, aber in

einem Fall jene engere Begriffsbeſtimmung unterſtützt.

So hat denn die Unterſuchung ein ſehr wichtiges Reſultat

ergeben. Denn wenn das Reichsgericht daraus das Material

entnehmen und feſtſtellen konnte, daß die von Geffcken verübte

Veröffentlichung des Tagebuches dem Wohl des Reichs Gefahr

ätte bringen können, ſo war dies die Feſtſtellung einer That

rage. Die an der Entſcheidung betheiligten Mitglieder des

Gerichts können alſo nicht nach perſönlicher politiſcher Ueber

zeugung, ſondern müſſen auf Grund von thatſächlichen Er

mittelungen, reſp. erbrachten Beweiſen, ihren Beſchluß gefaßt

Ä Worin dieſe beſtehen, entzieht ſich vorläufig unſerer

denntniß, was umſomehr zu bedauern iſt, als uns dadurch

der Blick in Verhältniſſe entzogen wird, die wir vielleicht noch

gar nicht kennen. Die künftige Geſchichtſchreibung wird ſie

aber aufdecken dürfen und verwerthen. Freilich erſt zu einer

Zeit, wo den dann Lebenden an dem Charakterbild Geffcken's

nicht mehr viel oder nichts gelegen ſein mag. Für uns aber?

Von der Parteien Haß und Gunſt getragen, ſchwankt ſein

Charakterbild in der Geſchichte! -

Erwägt man dies Alles, ſo müſſen die Gründe, aus denen

das Reichsgericht dennoch das Verfahren gegen ihn eingeſtellt

hat, ſehr gewichtige geweſen ſein. Leider kennen wir auch ſie

nicht näher, denn die Entſcheidung ſagt nur: Für die An

nahme des Bewußtſeins Geffcken’s, daß es ſich um

Nachrichten bezeichneter Art (deren Geheimhaltung für das

Wohl des Reiches erforderlich geweſen) handle, ſeien ge

nügende Gründe nicht vorhanden. Warum dieſe Gründe

nicht genügend vorhanden, theilt das Reichsgericht nicht mit.

Es hat auch dazu weder eine geſetzliche, noch eine geſchäfts

gebräuchliche Verpflichtung. Die Entſchließung fällt noch in

den Rahmen der Vorunterſuchung und dieſe iſt der Oeffent

lichkeit geſetzlich entzogen. Ein zweites „Warum“ bleibt für

uns gleichfalls unbeantwortet. Wir müſſen nämlich annehmen,

daß Geffcken jenes Bewußtſein entſchieden in Abrede geſtellt

hat. Aus welchen Gründen gerade er dies gethan Ä Das

iſt eben dies zweite Warum. Wir wiſſen nur aus der Tages

preſſe, daß dem bekannten Entmündigungsantrag keine Folge

gegeben worden iſt. Wie oberflächlich man es im Publi

kum und ſeitens juriſtiſch ungebildeter Schriftſteller mit jenem

„Bewußtſein“ nimmt, beweiſt die Aeußerung der „N. Fr. Preſſe“:

es ſei die Frage berechtigt, warum es einer Haft von vierzehn

Wochen bedurft habe, um feſtzuſtellen, daß Geffcken bei der

Veröffentlichung des Tagebuches der Vorſatz eines Landes -

verraths fern lag. Das hat das Reichsgericht nicht feſt

geſtellt – vergl. die ſoeben citirten Worte – und hat das

ſelbe, oder das Gegentheil weder feſtſtellen wollen noch müſſen,

weil auf dieſe Frage rechtlich gar nichts ankommt. Das

Reichsgericht hat in dem vorhin erwähnten Urtheil von 1884

u. a. ausdrücklich ausgeſprochen, es gehöre zwar zum That

beſtand des §. 92, 1, daß der Thäter ſich bei der Mittheilung

der betreffenden Nachricht bewußt geweſen, daß ihre Geheim

haltung für das Wohl des Reichs erforderlich geweſen ſei;

nicht aber ſetze dieſer Paragraph die auf Gefährdung

des Reichs gerichtete Abſicht voraus. Hiermit ſtimmen

auch die Commentatoren des Strafgeſetzbuchs überein. Und

mit Recht. Denn § 92, 1 verlangt, um die Veröffentlichung

von Nachrichten gedachter Art als Landesverrath beſtrafen zu

können, nur das Bewußtſein, das Wiſſen der Gefahr auf

Seiten des Thäters, alſo weniger als die Abſicht, das

Reich ſchädigen zu wollen. Es nimmt den ſtrafbaren Willen

ſchon dann als vorhanden an, wenn dies Bewußtſein, nicht

erſt dann, wenn auch die Abſicht feſtgeſtellt iſt. Iſt jenes

nachgewieſen, ſo kommt auf dieſe nichts mehr an.

Db nun, bezw. wie weit jenes Bewußtſein anzunehmen

war, iſt keine Rechtsfrage. Ganz ausgeſchloſſen war es nach

der Aeußerung des Gerichts nicht, denn es ſagt, für die An

nahme deſſelben ſeien keine „genügenden“ Gründe vorhanden.

Das könnte alſo die Lebensfrage ſein, von welcher die juriſtiſche,

wie wir oben ſagten, nicht haarſcharf abgetrennt werden kann.

Bei vielen ſtrafbaren Handlungen, ja bei den meiſten, iſt Be

wußtſein und Gewiſſen identiſch. Selten bezieht ſich das Be

wußtſein auf Thatſachen, noch ſeltener auf Erwägungen des

Verſtandes. Letzteres iſt bei Geffcken der Fall. Selbſtverſtänd

lich hat er das Tagebuch nicht ohne jegliche vorhergegangene

Erwägung veröffentlicht. Ob die Veröffentlichung Intereſſe

bei dem deutſchen und auswärtigen Publikum erregen werde,

kann unmöglich der einzige Gegenſtand ſeiner Erwägung geweſen

ſein. Daß gewiſſe Enthullungen – wir brauchen ſie ja nicht

zu wiederholen – den Regierungen der ſüddeutſchen Bundes

ſtaaten gleichgültig ſein würden, kann er unmöglich geglaubt,

er muß vielmehr erwogen haben, daß ſie dort mindeſtens Be

fremden erregen würden. Daß es bei dieſem Befremden aber

nicht geblieben, ſondern daß die Geheimhaltung jener Nach

richten ſogar für das Wohl des Deutſchen Reiches erforderlich

war, hat der Beſchluß des Reichsgerichts feſtgeſtellt. Warum

nun Geffcken das Bewußtſein dieſer Gefahr nach der Anſicht

des Gerichts nicht gehabt haben ſoll, kann nur auf Gründen

beruhen, die nicht der juriſtiſchen, ſondern nur der menſchlichen,

bezw. thatſächlichen Beurtheilung des Falles entſtammen. Die
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juriſtiſche Beurtheilung würde nurzwei perſönliche Gründe für die

Annahme des mangelnden Bewußtſeins haben, nämlich jugend

liches Alter oder Unzurechnungsfähigkeit. Die menſchliche Ä
deren mehr. Und das unſerer Rechtſprechung zu Grunde lie

gende, ſchwer wiegende Princip der freien perſönlichen Ueber

zeugung des Richters legaliſirt ſie. Man braucht deshalb noch

nicht zu glauben, wie die „Kölner Zeitung“ ſchrieb: das Ge

richt habe angenommen, „der verbohrte Haß Geffcken's gegen

den Fürſten Bismarck habe ihn an der Einſicht der Tragweite

ſeiner Handlungsweiſe verhindert“. Wenn aber der Verthei

diger Geffcken's, Rechtsanwalt Wolffſon, wie wir ſoeben leſen,

einen Artikel veröffentlicht, wonach deſſen Geſundheitszuſtand

und Zurechnungsfähigkeit nicht in Frage gekommen ſei, ſo

ſcheint hierin doch eine Vorbotſchaft dafür liegen zu ſollen,

daß Geffcken ſelbſt demnächſt mit Aufklärungen über den Proceß

vor die Oeffentlichkeit treten werde.

Es liegt natürlich die Frage nahe: hätte denn nicht Geffcken,

als ein Mann höherer wiſſenſchaftlicher und politiſcher Bildung,

bei genügendem Nachdenken ſich ſagen müſſen, daß

die Geheimhaltung der von ihm veröffentlichten Nachrichten

für das Wohl des Reiches erforderlich geweſen ſei? Wenn

wirklich Geſundheitsverhältniſſe und Zurechnungsfähigkeit nicht

in Frage gekommen ſind – hätte dann nicht wenigſtens das

Reichsgericht Grund gehabt, jenes anzunehmen? Es iſt bereits

in dem in Nr. 46 dieſer Zeitſchrift enthaltenen Artikel: „Die

Rechtsfragen im Proceß Geffcken“ darauf hingewieſen worden,

daß nicht das „wiſſen müſſen“, wie bei anderen Reaten, ſon

dern das thatſächliche „Wiſſen“ zum Thatbeſtand des Ver

brechens des Landesverrathes gehört, alſo das Geſetz –

§ 2, 1 – nicht in dem unterlaſſenkn, wenn auch pflicht

Ä gewiſſenhaften Erwägen, ſondern in der Handlung

Ä eſſerem Wiſſen den ſtrafbaren Willen des Thäters erkennt.

Ueber dieſe Frage nach dem „wiſſen müſſen“ konnte alſo das

Gericht hinweggehen, da ſie für die Hauptſache ohne allen Ein

fluß war.

Wir kommen nunmehr auf die Wortfaſſung des erſten

Theiles der reichsgerichtlichen EntſchließungÄ
Wenn die Vorunterſuchung hinreichende Verdachtsgründe

für die Annahme ergeben hat, „daß Geffcken durch die Ver

öffentlichung des Tagebuches Nachrichten öffentlich bekannt ge

macht hat, deren Geheimhaltung anderen Regierungen gegen

über für das Wohl des Reiches erforderlich war“, ſo ſteht dem

die Thatſache gegenüber, daß die Veröffentlichung wirk

lich ſtattgefunden hat, daß es alſo hierzu nicht erſt der

„Verdachtsgründe“ bedarf. Verdächtig iſt Geffcken nicht,

dieſeÄng verübt zu haben, ſondern es ſteht feſt,

daß er ſie verübt hat. Ferner: Die Entſchließung ſagt mit

kategoriſcher Beſtimmtheit: „Nachrichten, deren Geheimhaltung

für das Wohl des Reiches erforderlich war.“ Alſo nimmt

das Gericht an, daß es wirklich Nachrichten dieſer Art waren,

die veröffentlicht worden ſind. Worauf beziehen ſich alſo die

„Verdachtsgründe?“ Mag nun immerhin dieſe Faſſung

der Entſchließung nicht glücklich genannt werden können, weil

ſie ihren eigentlichen Sinn nicht ausdrückt, ſo kann dieſer doch

aus dem zweiten Theil der Entſchließung entnommen werden.

Wäre das Gericht zu der Annahme des verbrecheriſchen

Bewußtſeins auf Seiten Geffcken's gelangt, ſo hätte die Vor

unterſuchung alles zur Erhebung der Anklage nöthige Material

ergeben und es wäre nur darauf angekommen, in der Haupt

verhandlung vor den zur Urtheilsfällung berufenen Mit

Ä des Reichsgerichts jene Annahme durch die proceſſua

iſche Vernehmung des Angeklagten und das Plädoyer zur

Geltung zu bringen oder hinfällig werden zu laſſen. Da nun

aber das Gericht in ſeiner anderen Zuſammenſetzung, d. h.

die zur Ä einer Entſchließung über Einſtellung oder

Nichteinſtellung des VerfahrensÄ MitgliederÄ
das Vorhandenſein jenes Bewußtſeins nicht annahm, ſo konnte

die Reichsanwaltſchaft keine Anklage erheben; ein Glied des

Thatbeſtandes war weggefallen und der Sinn der Entſchließung

war und mußte ſein: Es ſteht Ä feſt, daß der Beſchuldigte

Nachrichten veröffentlicht hat, deren Geheimhaltung für das

Wohl des Reichs erforderlich war, aber es haben ſich ge

nügende Gründe dafür nicht ergeben, daß er ſich der Noth

wendigkeit dieſer Geheimhaltung zum Wohl des Reichs bewußt

war. Deshalb hat das Verfahren eingeſtellt werden müſſen

und hat nicht zur Hauptverhandlung verwieſen werden können.

Es wird kein Zweifel darüber beſtehen, daß dieſe Noth

wendigkeit und namentlich der Grad derſelben und der Grad

etwaiger Gefahr für das Reichswohl der verſchiedenſten Auf

faſſung unterliegen können. Es iſt auch möglich, daß erſt die

Vorunterſuchung Verhältniſſe ans Licht gezogen hat, nach denen

ſich der Grad jener Nothwendigkeit bemeſſen läßt, die aber

Geffcken zur Zeit der Veröffentlichung thatſächlich nicht gekannt

hat, vielleicht nicht einmal kennen konnte. Wenn dies der Fall,

ſo entzieht ſich allerdings die Verſchuldung Geffcken's dem

Strafgeſetzbuch und der juriſtiſchen Verurtheilung, aber auch

nur dieſen. Wir haben ſchon vorhin angedeutet, daß uns

deshalb das Charakterbild Geffcken's noch verſchleiert bleibt,

ſo ſehr wir auch über die Thatſache der Veröffentlichung des

Tagebuches uns entrüſtet fühlen mögen. Dann würde auch

die Trennung der Rechtsfrage von der Lebensfrage, wie wir

ſie oben nannten, ſich in aller Schärfe vollzogen haben und

der Richter hätte nur als ſolcher und nicht auch zugleich als

Menſch geſprochen. Es erklärt ſich aber auch ferner aus der

ſoeben angeführten Möglichkeit die lange Dauer der Unter

ſuchungshaft. Denn diejenigen Verhältniſſe, welche die Noth

wendigkeit der Geheimhaltung des Tagebuches ergeben haben,

mußten doch erſt bezüglich ihres thatſächlichen Materials er

örtert und zuſammengetragen werden, bevor ſich unterſuchen

ließ, ob ſie Geffcken bekannt geweſen. Die Unterſuchung be

züglich ſeines Wiſſens wird alſ wohl den weſentlichſten Theil

der Arbeit in der Vorunterſuchung nöthig gemacht haben.

Der Ausgang des Proceſſes hat – das müſſen wir

ſchließlich noch in den Kreis dieſer Unterhaltung ziehen –

verſchiedene Aeußerungen in der Preſſe hervorgerufen, welche

faſt wie ein jetzt fallengelaſſenes MißtrauenÄ die Rechts

übung in Deutſchland und wie ein Zweifel klingen, ob denn

der Immediatbericht nöthig und berechtigtÄ ſei. Die

eine Aeußerung lautete: „Ja! es gibt noch Richter in Deutſch

land!“ – die andere: „Was bleibt denn nun vom Immediat

bericht übrig?“ Man wird ſich erinnern, wie vor wenigen

Jahrzehnten die allgemeine Meinung darüber einig war, daß

die ſogenannten „politiſchen Proceſſe“ vor Geſchwornengerichte

gehörten. Sogar diejenigen Rechtsgelehrten, welche man die

„kühlſten Freunde“ dieſes Inſtituts nannte, z. B. Mitter

maier, machten in dieſem Punkt der allgemeinen Strömung

eine Conceſſion. Unſer heutiges Strafproceßrecht verweiſt aber

gerade jene Proceſſe vor das nur mit rechtsgelehrten Richtern

eſetzte, ohne Geſchwornenbank fungirende Reichsgericht und

der Proceß Geffcken war ein politiſcher Proceß ausgeprägteſten

Charakters. Das Reichsgericht hat zwar kein Endurtheil ge

fällt, es hat weder verurtheilt, noch freigeſprochen. In ſeiner

Entſchließung der Einſtellung des Verfahrens liegt aber ein

faſt noch ſprechenderer Beweis ſeiner parteiloſen und unab

hängigen Erwägung, als er in einer Freiſprechung gelegen

haben würde. Diejenigen alſo, welche für Geffcken eine Schutz

wehr des Rechts in den Geſchworenen geſehen und von dieſen

eine Freiſprechung erwartet haben würden, – können nun

überzeugt ſein, daß auch rechtsgelehrte Richter auf der partei

loſen Höhe der Anſchauung ſtehen und daß die vielgeſchmähte

Einrichtung und Competenz des Reichsgerichts ſich auch bei

gegenwärtiger Sache bewährt hat. Befriedigter freilich würde

man auf allen Seiten geweſen ſein, wenn das Reichsgericht

hätte ſagen können und wollen: Die Vorunterſuchung habe

Gründe für die Reichsgefahr ergeben, welche bei der Ver

öffentlichung des Tagebuchs nicht bekannt geweſen ſeien. Hier

bei hätte ſich jedes juriſtiſche Gewiſſen Ägen können. –

Was vom Immediatbericht übrig geblieben ſei? Wir meinen:

ſehr viel. Denn es ſteht ja feſt, was er annahm. Auf die

rechtliche, unter das Geſetz fallende perſönliche Schuld kam es

ihm in erſter Linie nicht an. Es iſt vollkommen genug, daß

ſich beſtätigt hat, daß die Veröffentlichung des Tagebuches

eine Gefährdung des Reichswohles in ſich ſchloß. Dieſem Er

gebniß gegenüber iſt es ganz ohne Belang, daß von dem Ver
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dacht der Fälſchung des Tagebuches und der Herabſetzung des Credit nehmenden Eigenthümers wurde mit einem Zinſe (Rente)

Andenkens Vorſtorbener in der reichsgerichtlichen Entſchließung

nicht geſprochen worden iſt.

Ä wird der Proceß Geffcken von der Tages

ordnung des öffentlichen Intereſſes verſchwinden. Seine Ergeb

niſſe für die Rechtswiſſenſchaft und für die Ueberzeugung des

Publikums von der Rechtsſicherheit in Deutſchland werden

aber von Dauer ſein. Sollte früher oder ſpäter Geffcken ſelbſt

durch Mittheilungen aus dem Proceß an die Oeffentlichkeit

treten, ſo werden dieſe Ergebniſſe davon nicht berührt werden.

Judex Curiae.

Bur Frage der Grundzinsreform.

Von Alfred Stelzner.

In unſeren Tagen der „Socialreform“, welche den weſent

lichen Inhalt der inneren Politik der Reichsregierung aus

macht und auf dem Satze beruht, daß der Staat ſeine Macht

anzuwenden habe, um eine Ausgleichung der Vermögensver

hältniſſe zu erzwingen, kann das öffentliche Vorgehen eines

„Reformators“ nicht Wunder nehmen, der bereits in ſeinem

Hauptwerke“) mit unumſtößlicher Logik, die Unabweisbarkeit

der Landzinsgemeinſchaft erörtert und nachgewieſen hat, daß –

wie die Sclaverei des Alterthums, die Leibeigenſchaft des Mittel

alters und die Negerſclaverei das Privatbodeneigenthum als

Grundlage hatten – die gegenwärtig ſo tief betrübenden und

bedrohlichen Geſellſchaftszuſtände mit Naturnothwendigkeit aus

dem Privatmißbrauch des Erdbodens hervorgewachſen ſind;

und es iſt wohl der Mühe werth, einmal den Blick auf eine

Frage zu lenken, welche in ihrer ganz außerordentlichen Be

deutung und Tragweite noch nicht halbwegs gewürdigt, über

kurz oder lang die Welt in Bewegung zu ſetzen berufen ſcheint.

Wenn man von den Gracchen mit ihren eigenthümlichen

Forderungen, den an die „Bodenreform“, erinnernden leges

Semproniäe, welche Aeckervertheilungen zu Gunſten der ärmeren

Bürger vorſchlugen, abſehen will, ſo iſt vielleicht Thomas

Spence, in Newcaſtle 1750 geboren, als der Erſte zu betrachten,

der für die Landeigenthumsgemeinſchaft nachdrücklich in die

Schranken trat, dafür aber nichts erntete als Verfolgungen,

ebenſo wie die engliſchen Chartiſten nach ihm, die ſich zum

Rufe nach der Landnationaliſation erhoben hatten. Merkwürdig

für alle Zeit aber bleibt es, daß der Grundgemeinnießbrauch

ſchon eine Forderung des deutſchen Rechtes war, bevor das

ſelbe zum großen Nachtheil für das Völkerleben durch das

Recht verdrängt wurde. Für jeden Germanen wur

den die Felder von der ſouveränen Volksverſammlung durch

das Loos ausgegeben. Niemand konnte mehr Land erhalten,

als er zu beſtellen vermochte; Niemand vor Allem konnte die

Ueberſchüſſe ſeiner Thätigkeit in Anderer Arbeit werbend als

„Capital“ anlegen. Erſt das römiſche Recht mit ſeiner Ueber

lieferung des unbeſchränkten Privateigenthums am Erdboden

brachte unſere Vorfahren in „Zinsknechtſchaft“ und rief in

weiterer Folge unſeren modernen Capitalismus hervor, der ſich

längſt bis in die höchſten Berufsarten geltend macht und –

durch die wirthſchaftliche Geſetzgebung in der Lage, ſich den

größten Theil der Producte anzueignen – künftighin immer

größere Tribute für ſich in Anſpruch nehmen und ſchließlich

der Arbeit jegliche Bedingung ſtellen wird. . .

Im Alterthum und im Mittelalter, ja bis ins 18. Jahr

hundert hinein galt dasÄ bekanntlich für etwas

Verächtliches. Im 16. Jahrhundert aber, als die durch Ent

wickelung der Städte und des Handels gehobene Volkswirth

ſchaft ſchon einen Theil des Bodens „mobil“ gemacht hatte,

entſtand allererſt eine Beleihung des Bodens, die das Zins

nehmen geſtattete, der ſog. Gültkauf: das Grundſtück des den

*) Die Erlöſung der darbenden Menſchheit. Von A. Th. Stamm.

Stuttgart, J. H. W. Dietz.

dert wurde der Gebrauch des

belaſtet, von dem der Schuldner oder ſeine Erben ſich durch

Abtragung des Capitals befreien konnten. Im 17.Ä
insnehmens trotz des kanoniſchen

Verbots häufiger; es wurden Zinstaxen feſtgeſetzt; im 18. Jahr

hundert ſanken die „Vorurtheile“ gegen das Zinsnehmen immer

mehr, bis endlich die Geſetzgebung ſich der öffentlichen Meinung

anſchloß. Und doch unterliegt es keinem Zweifel, daß gerade

die Möglichkeit, in Grund und Boden ſich „anzulegen, die

Kräfte der Natur in Beſchlag zu nehmen, dem Capitalismus

ſeine heute ſo verderbliche Macht verliehen, die Arbeit –

körperliche wie geiſtige jeglicher Art – geknechtet hat. Denn

wie zur Hervorbringung aller üter zwei Factoren nothwendig

ſind: Grund und Boden und menſchliche Arbeit, derart, daß

nur mit Hülfe der natürlichen Vorräthe und Kräfte, welche

die Natur in dem Boden aufgeſpeichert hat und noch erzeugt,

die Arbeit alle Dinge liefert, welche der Befriedigung aller

menſchlichen Bedürfniſſe dienen, ſo gab erſt die private An

eignung der natürlichen Kräfte des Bodens dem Eigenthümer

Gelegenheit, für die Ueberlaſſung derſelben von Anderen eine

Entſchädigung zu fordern, welche man Zins nennt. Und dieſer

Bodenzins iſt – wie Schulze-Delitzſch trotz Laſſalle ſehr richtig

bemerkt – die natürliche Grundlage des Capitalzinſes. Die

volle wirthſchaftliche Wahrheit aber, daß nämlich der Zins

eine nothwendige Folge des privaten Eigenthums an Grund

und Boden ſei, erkannte zuerſt Theodor Stamm in ſeiner „Er

löſung der darbenden Menſchheit“, wo es S. 233 heißt: „Von

dem Augenblicke an aber, wo der Grund und Boden und die

Macht über ſeine Producte in die Hände. Einzelner übergegan

gen iſt, verlangen dieſe für die Ueberlaſſung der Nutzung der

Naturgüter an Andere eine Entſchädigung, und dies iſt der

wahre Urſprung alles deſſen, was als Zins bezeichnet wird,

der Zins iſt anfänglich nur Bodenproductszins, nur Natur

arbeitsreſultat.“

Stamm betrachtet die Rückwandlung des Privatgrundzinſes

in dieÄ als die Rettungsaufgabe der

Civiliſation. Mit unentwegtem Kampfesmuthe hat dieſer merk

würdige, ſo viel verketzerte Mann ſein Leben der „Entelendigung“

ſeiner Mitmenſchen, der Löſung jener gewaltigen Aufgabe ins

beſondere gewidmet, und zwar mit augenſcheinlichem Erfolg. Denn

ſeit 1871 (erſte Auflage) ſind in Ländern unbehinderter Volksbe

wegung kaum noch zu zählende Vereine für „Landnationaliſation“

Ä 1873 trat John Stuart Mill und bei uns Eduard

Baltzer für dieſelbe ein, ſpäter Herbert Spencer für England

und A. Samter bei uns, und 1879 erſchien Henry George's

für die geſammte engliſch ſprechende Welt epochemachendes

Buch „Progress and Poverty“, das faſt genau dieſelben Prin

cipien wie Stamm's „Erlöſung“, und zwar in ſo auffallender

Uebereinſtimmung vertheidigt, daß daſſelbe ſich auf den erſten

Blick als auf dem Gedankengange der Stammſchen „Erlöſung“

beruhend darſtellt. Im Jahre 1882Ä der be

rühmte Reiſende und Naturforſcher Alfred Ruſſel Wallace ſein

beſonders für England und deſſen Colonien bedeutendes Werk

„Land Nationalization, its necessity and its aims“ (Landnatio

naliſation, ihre Nothwendigkeit und ihre Ziele), und begründete

im ſelben Jahre mit Stamm's edlem Freunde, dem bekannten

Profeſſor F. W. Newman u. A., worunter ſich auch mehrere

Geiſtliche befanden, die engliſche „Land Nationalization Society“.

Dieſe Geſellſchaft hat ſeiner Zeit ſchon Gladſtone bei ſeinem

Vorſchlag der Landnationaliſation für Irland beeinflußt, wenn

ſich auch dieſer Staatsmann noch nicht zu der Einſicht erheben

konnte, daß der erworbene Boden dann auch unveräußerlich

bleiben müßte. Bei einer im September 1887 in Swanſea

vereinigten Vertretung der engliſchen, ſo einfluß- und mittel

reichen Gewerkſchaften, die faſt 800.000 Mitglieder zählen,

erklärten dieſe ſich für die Landnationaliſation. – In der

Union treten nicht nur engliſch-amerikaniſche Blätter erſten

Ä wie z. B. Henry George's „Standard“ beſtändig für

die Bodenreform ein, ſondern ebenſo widmen ſich ſehr be

deutende deutſche Zeitungen der freieſten Beſprechung dieſer

„Rettungsaufgabe der Civiliſation“.

Die Verwirklichung der Grundzinsgemeinſchaft tritt uns



Nr. 3.
Die Gegenwart. 37

jetzt bereits in ihrer Verbreitung über Territorien doppelt ſo

groß als Europa mächtiger und mächtiger als Weltaufgabe

ja die Forderung ſchon in ſo weit

durchgeführt, daß alles noch der Regierung gehörige oder Ä
entgegen. Neuſeeland hat

kommende Land nicht mehr verkauft, ſondern nur noch für

begrenzte Zeiträume verpachtet werden darf.

Es handelt ſich bei der Zurückführung des Erdbodens

und des darin wurzelnden Zinſes aus dem Privatnießbrauch

in den Geſammt- und Nationalnießbrauch um die Entelendi

gung der Volksmaſſen, um die wirthſchaftlich-ſittliche Entfeſſe

lung des freien Spiels der Arbeitskräfte, um die unverkürzte

Vergütigung der Arbeitsleiſtungen, die mit Naturnothwendigkeit

aus der Grundzinsgemeinſchaft hervorgehen wird – um's

Allwohl.

Daß Deutſchland, wie bei ſo vielen von ihm zuerſt bahn

brechendÄ Dingen, in Bezug auf die praktiſche Ver

wirklichung der Völkerfrage der Landzins-Nationaliſation hinten

nach hinkt, liegt an ſeinen politiſchen Verhältniſſen. Wie aber

die Sclaverei gleicher Racen nicht dauerndes Recht bleiben

konnte, trotz der Vertheidigung eines Plato, Cicero und Ariſto

teles und trotz allen Widerſtandes der Beſitzenden; wie die

ſelbſtgierige Tyrannei ſammt ihrem Anhang und das „l'Etat

c'est moi“ nicht Recht behalten konnte; wie die Negerſclaverei

nicht beſtehen bleiben konnte, obſchon im Jahre 1870 auf Cuba

die Neger zu Tode gegeißelt wurden, weil ſie frei ſein wollten;

ebenſo wenig kann die Hauptſtütze der Capitalstyrannei, der

Hauptgrund der Beſitzloſigkeit der vom Capital übervortheilten

darbenden Millionen, der Bodenbeſitz der Einzelnen, ſich

dauernd aufrecht erhalten, weil auch er ſeinen Urſprung der

Anmaßung und dem Unrechte verdankt und weil auch er in

ſich ſelbſt eine Verhöhnung der Vernunft und des natürlichen

Rechtes iſt.

Freiheit und das Streben nach Vergeiſtigung und Glückſelig

keit unveräußerliches Ureigenthum eines jeden Menſchen ſind,

ſo iſt der Erdboden unveräußerliches Ureigenthum der Ge

ſammtheit. . Oder glaubt man wirklich, daß die eigennützige

Menſchengeſellſchaft diejenige iſt, die mit dem Entwickelungs

gebote der Menſchenvernunft in Uebereinſtimmung geblieben

iſt, daß die heutzutage die menſchliche Geſellſchaft leitende

ſelbſtgierige Zunft die Endoffenbarung des Weltgeiſtes auf

Erden ſein ſollte? Sollte derÄ und brutale Kampf

um's Daſein, der die niedrigſte Thierwelt kopirende Kampf

Aller gegen Alle, ſollte dies verächtliche Bild des heutigen

Menſchengewirrs eine gar nicht zu mildernde und zu ändernde

fortdauernde Nothwendigkeit ſein?

Ginge es aber ſo Ä wie heute, ſo würde einerſeits die

Volksarmuth und andererſeits die Eigenthumsübermacht der

Einzelnen immer mehr wachſen. Und gerade durch den Boden

beſitz der Einzelnen werden bekanntlich die wucheriſcheſten

Capitalsſteigerungen ohne alle Arbeit gewonnen, die Miethen

und Nahrungsmittel für die Volksmaſſen werden immer theurer,

– Luft, Licht, Bildung und Geſundheit werden das Privi

legium der Beſitzenden. Und für die darbenden Millionen iſt

kein Beſitz da, kein Capital, kein Gegengewicht gegen die ſie

ausſaugenden Grundeigenthums-, Capitals- und Gewaltmächte!

Hier gibt es nur ein einziges durchgreifend wirkſames Rettungs

mittel, welches alsÄ gegen die capitaliſtiſche Aus

beutung dienen kann: die Wiedereinſetzung des Volkes in den

Landbeſitz oder die Verſtaatlichung der Grundzinſen mit Hülfe

der Grundzinſen-Verſteuerung. Dadurch würde das Volk

ſelber zum größten aller Capitaliſten, und ſo wäre das Gegen

Ä gegen die Ueberwucherung und Erdrückung durch die

inzel-Capitalsmächte gewonnen. Das Volk hat alſo – und

das iſt das Fundament von Stamm's Lehre und das punctum

saliens des von ihm und ſeinen Geſinnungsgenoſſen kürzlich

begründeten „Allwohlsbundes“ – den ihm unveräußerlich ge

hörenden Grund und Boden, auf dem es lebt, von den jetzigen

Uſurpatoren zurückzufordern. Das Volk hat durchÄ
Volksabſtimmung die Verſtaatlichung des Grund und Bodens

zu beſchließen, wie es ehedem bereits die Verſtaatlichung der

Eiſenbahnen beſchloß. Da aber die jetzigen Uſurpatoren un

Denn die Völker und die Menſchen haben das

unantaſtbare Ureigenthum des Erdbodens. Wie die perſönliche

Äº ſind an dem Unrecht der vor ihnen Exiſtirenden, die

einſt Gewalt oder Unrecht den Grundbeſitz an ſich

brachten, ſo ſollte den jetzigen Inhabern eine gerechte Ent

ſchädigung zu Theil werden.

Die Verſtaatlichung des Grund und Bodens aber oder

die Ueberführung der Grundrente – des Einkommens, welches

der Eigenthümer des Landes für die Ueberlaſſung deſſelben an

Andere von dieſen empfängt – in den Nießbrauch des ge

ſammten Volkes könnte je nach den hiſtoriſch herangebildeten

Verhältniſſen 1) mittelſt eines Enteignungs-Geſetzes unter Ent

ſchädigung der jetzigen Beſitzer vor ſich gehen, welcher Weg

ja von der Staatsregierung bereits gelegentlich beſchritten iſt,

als man einen Fonds von 100 Millionen Mark behufs An

kaufs polniſcher Güter in den Provinzen Poſen und Weſt

preußen auswarf, oder 2) mittelſt der Grundzinsverſteuerung

Ä 3) mittelſt Hypotheken-Credit-Gewährung durchgeführt

YUerOeN.

Was aber wären die Folgen der Bodenreform, wie ſie

der „Allwohlsbund“ zur „Allwohls-Erringung“ anſtrebt?

Der Allwohlsbund iſt überzeugt, wie die über die Auf

hebung des unbeſchränkten privaten Grundeigenthums erſchiene

nen Schriften in ausführlicher DarlegungÄ daß die

Umwandlung der Privat-Grundzinſen in die Grundzins-Ge

meinſchaft dem deutſchen Volke jährlich einige Milliarden Mark

National- Einkommen geben und als Folge haben würde:

1) eine ſolche Steigerung des öffentlichen Einkommens, daß

jede weitere Beſteuerung nicht nur überflüſſig wird, ſondern

auch Mittel zur beſten Volksbildung und zu den verſchiedenſten

gemeinnützigen Zwecken, in einem, jede bisherige Vorſtellung

weit überſteigenden Maße, verfügbar bleiben; 2) die Be

ſchränkung der für die Selbſt-Erwerbenden ſo verderblichen,

übermäßigen Capitalanſammlung in einer Hand, die ſich zu

ihrer Erhaltung immer auf die Privat-Bodenhypotheken ſtützt;

3) eine erhöhte Bodenproduction, unter Rückbildung der ge

meinſchädlichen Aufhäufung von Grundbeſitz in der Hand

Einzelner; billigere und geſundere Wohnungen; eine ſehr be

deutende Steigerung des Werthes und Ertrages der Arbeit;

4) die Sicherung des vollen Ertrages desÄ der Arbeit

für die Arbeiter in Folge des nun wirklich entfeſſelten freien

Spiels der Arbeitskräfte, kurzum: eine wie von ſelbſt eintretende

Löſung der ſocialen Nothzuſtände in einem Umfange, wie ſie

durch nichts Anderes bewirkt werden könnte.

Wenn dabei die Hauptmethode, Geld ſicher auf Zins an

zulegen – durch Privathypotheken nämlich – verſchwindet,

ſo wird man flüſſige Capitalien in weit größerem Umfang als

bisher zu Arbeitsunternehmungen aller Art verwenden und ſo

dem mercantilen und induſtriellen Fortſchritt und immer der

Arbeit dienen. Die anſcheinende Feindſchaft zwiſchen Arbeit

und Capital wäre dann für immer gehoben; beide wären ſich

Freunde geworden, die ſich gegenſeitig ſtützen. Ohne Zweifel

aber iſt die Umwandlung des Landbeſitzes der Einzelnen oder

des Grundzinſes in Nationalbeſitz überall die nothwendige

Vorbedingung eines gedeihlichen Völker- und Menſchheitslebens.

Und wenn die Bodenreform mit ihren weittragenden Folgen

auch kein Univerſalmittel ſein kann, das allem Elend mit einem

Schlage den Garaus machte, ſo wird ſie doch die natürliche

Grundlage herſtellen, auf der ein gerechter Ausgleich der wirth

ſchaftlichen und ſittlichen Forderungen Aller ſtattfinden kann.
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«Literatur und Kunſt.

Dante Gabriel Roſſetti.

Von Wilhelm Weigand.

Carlyle beſtreitet einmal in ſeinen Vorleſungen über die

Heroenverehrung, daß dieſe moderne Zeitnoch einenPoeten hervor

bringen könne. Vielleicht meinte er damit nur dies zu Ende

ehende 19. Jahrhundert, da er ſelbſt vorher, in ſeiner Vor

eſung über denÄ als Dichter, dieſe Erſcheinungsform

des Helden als allen Epochen zugehörig bezeichnet hat. Frei

lich, die Dichter haben einen harten Stand in einem Zeitalter,

das den Rath gewiſſer Sänger, ſich doch den Himmel auf

Erden zu gründen, in einem zu wörtlichen Sinne genommen

hat und als Ideal des Lebensmahles eine Gaſterei ej wie

ſie uns der Grazienmagiſter Petronius in ſeinem Mahl des

Trimalchio geſchildert. Ja, es iſt wahr, Dichter-Helden, die

mit göttlicher Stimme das Höchſte der Menſchenbruſt, die

ewigen Geheimniſſe der Natur, das gewaltige Schauſpiel der

Geſchichte, uns zu künden ſuchen, gibt es nicht mehr in dieſen

Scheidejahren des Jahrhunderts, das der nächſte Erbe der

franzöſiſchen Revolution geworden. Die größten ſind zu

Künſtlern oder Aerzten geworden, welche die umgebende Welt

mit dem Grimm eines Juvenal ſchildern und die Menſchheit

als ein großes Narrenhaus oder Lazareth betrachten, oder in

bewußten Spielereien einer ausgeſungenen ſich genüge

thun und das ſchwache ſchöpferiſche Bedürfniß zu ſtillen ſuchen,

Geiſtesariſtokraten, welche einer genießenden Elite, aller Energie

undÄ Sinnes bar, die Phantaſie zu berücken trachten.

Wir leben in einer Zeit der Kriſe, des Uebergangs, welche

faſt plötzlich zu dem Bewußtſein des tiefſten Leides der Menſch

Ä gekommen iſt. Immer ferner tritt die Schönheit einem

eben, das nur in behaglicher Muße ganz den Reiz derſelben

auszukoſten vermag. Aus den Kämpfen des Tages flüchten

die Dichter in die Vergangenheit, denn noch immer gibt es

kranke Männer, die ſich Hellenen wähnen, wie der unglückliche

Hölderlin, oder mit Seherblick in die Zukunft ſchauen, allwo

derÄ ſelige, roſige Weltenfrühling ſchon dämmern ſoll,

mit all ſeinen Wonnen, ſeiner Schönheit, ſeinem Erdenfrieden.

Für beide Geſchlechter dämmert das Ideal in der Ferne, nur

weil es geheimnißvoll lockt und lächelt, iſt es des ſüßeſten

Reizes voll. Immer zahlreicher wird das Geſchlecht derer,

die der Gegenwart alle Schönheit abſprechen; es ſind die zarten

Naturen unter den Schönheitsbedürftigen; die Starken rütteln

am Bau dieſer Welt und preiſen das Leben in ſeinen frühern

Formen, auch das Leben einer verfeinerten, überreifen Cultur

als das Höchſte, deſſen Darſtellung die Kunſt anzuſtreben

abe. Immer tiefer wird die Ä zwiſchen der dumpfen

aſſe, und den Geiſtesariſtokraten, welche alle Genüſſe im

weiten Reiche des Geiſtes, ein ganzes bedrückendreiches Erbe

ausgenoſſen haben, und nun auf Werke ſinnen, welche einer

überſättigen Phantaſie einen neuen Schönheitsſchauer geben

können. Und doch wird es Dichter geben, ſo lange es ſchöne

Frauen, neuen Frühling, neue Roſen und die ewig-junge Liebe

geben wird. Jede Zeit hat den Dichter, den ſie verdient, und

wehe ihr, wenn ſie den Herzenskundigen zwingt, ſie nur zu

unterhalten, etwa wie einÄ der Renaiſſance einen Hof

narren hielt, der mit ſeinen Späßen die lange Weile eines ſelbſt

herrlichen Fürſtenthums erheitern mußte. Zwar, der moderne

vielköpfige Souverän, das Volk, bedarf deſſen ſo gut, wie der

prunkliebende Fürſt einer alten Zeit; aber zu dieſem Amte

gibt es Tagesſeelen genug, die von dem Tage auch den klingen

den Lohn einheimſen, und nicht ungeſtraft ſtellt eine Epoche

dieſe Männer des Tages und die Verkündiger des Ewigen im

isgº Wechſel der täglichen Erſcheinungen in eine Reihe.

chiller iſt vielleicht der letzte populäre Dichter geweſen,

der zu allen ſprach, zu den Vornehmen und Geringen. Aber

ſchon frägt eine ſpätere Generation: Was wäre aus dem hohen

Manne geworden, wenn er den Idealen ſeiner Titanenjugend

nicht untreu geworden wäre. Goethe wird nie ein wahrhaft

populärer Dichter ſein; er iſt der Vertreter der modernen

Bildung, zu dem ſich jeder Einzelne hinanbemühen muß. Er

iſt der moderne Mann par excellence geworden, weiſe, mild,

kritiſchen Auges, ein großer Arbeiter, der die ganze reiche Er

rungenſchaft des menſchlichen Geiſtes wie ſpielend trägt und

bewußt verarbeitet. In ihm toſt die elementare Schöpferkraft

nur bei Zeiten auf, und es ſcheint faſt, daß er ſie fürchtet,

daß er weit eher jenen Ä behaglichen Zuſtand vorzieht,

aus dem heraus er ſeine antikiſirenden Studien ſchafft.

Die größten Dichter dieſes Jahrhunderts hat wohl England

hervorgebracht; denn unſer Heine, obgleich ein großer Dichter,

ehört doch nur zu den dii minores, welche die Zeit gut ver

Ä und als durchaus liebenswürdige Geſtalten unſterblich

werden. Byron und Shelley ſind die beiden Sonnenſöhne, welche

die Werke des Jahrhunderts geſchaffen. An dem Abglanz des

Weltenbrandes ſcheint ſich ihre Phantaſie entzündet zu haben,

welche das ganze All durchſtürmte in ſchmerzlichem Suchen.

Byron iſt der geiſtige Erbe der franzöſiſchen Revolution,

Shelley der lichtbringende Ariel der engliſchen Poeſie. Beide

Männer gehörten einem Geſchlecht an, in dem die Phantaſie

allmächtig war. Dies müſſen wir immer bedenken, wenn wir .

den großen Britten beurtheilen, und etwa ſeine Türkereien,

ſeine Poſen und ſeine Rhetorik ungerecht beurtheilen wollen,

und uns gar, wie Carlyle, zu der Behauptung verſteigen

möchten, er ſei durchaus unwahr. Nein, ein ſo großer Dichter

kann gar nicht unwahr ſein; aber der Gott in ſeinem Buſen

hat ſich auch dem Zeitlichen entrungen, und nichts Menſchliches

iſt vollkommen. Und ebenſoÄ wir dieſe Allmacht der

Phantaſie nicht vergeſſen, wenn wir dem herrlichen Shelley

vielleicht vorwerfen möchten, daß er immer im Aether ſchwebte

und nie die nährende ſtärkende Allmutter Erde betrat, um da

Werke zu ſchaffen, in denen das ganze Leben bebt, athmet,

lacht und weint. In beiden Dichtern hat die engliſche Phan

taſie ihre höchſte Kraft und Macht entfaltet, der freie Gedanke

ſein Sturmpanier entrollt. Schon Keats iſt ein geringerer

Dichter, einer jener Phantaſieſchwelger und Formkünſtler,

welche nun, nach dem frühen Tode der Herrlichen, die Herr

ſchaft antreten ſollten, als Sprecher eines weit zahmeren Ge

ſchlechtes. Tennyſon heißt der weit überſchätzte Salonpoet,

in dem die Herrſchaft einer zahmen, geſchmackvoll erzogenen

Phantaſie ihren liebenswürdigſten Ausdruck fand. Er iſt kein

großer Dichter, und mögen ihn alle feinen Ladies und auf

wachſenden Jungfrauen als ſolchen preiſen; er iſt nur ein

großer Künſtler, welcher die ſchmelzendſten Verſe zu dichten

wußte, und es verſtand, jedemÄ gerecht zu werden, die

ſentimentale Salonidylle, die alte Märe, einen Dramenſtoff in

ein gleiches Formgewand zu hüllen, auf dem die lieblichſten

bunten Bilder zur Freude einer kunſtgebildeten Geſellſchaft

von Lebemenſchen geſtickt ſind. Er iſt wie Keats ein Phan

taſieſchwelger, ohne alles Urfeuer, kein Mann des Gedankens,

ſondern der milden Empfindung, er iſt im Vergleich zu den

Götterſöhnen Byron und Shelley durchaus ein Bürgerlicher,

ein Rentner, welcher von ſeinem aufgeſtapelten Reichthum an

ſchönen Bildern und Gefühlen lebt. Auch in ſeinen Kühn

heiten iſt er artig, und an die tiefſten Gründe des menſchlichen

Herzens wagte er ſich nur zagend Ä In allen Epochen iſt

er daheim. Immer müder wird die engliſche Phantaſie, bis

ſie in Swinburne wieder aufloht. Aber es iſt etwas Eigenes

um dieſen Brand, wie ich weiter unten zeigen werde. In

ſeinem Mitſtrebenden und Freunde Dante Gabriel Roſſetti

wendet ſich die Müde zur Flucht in die Vergangenheit, um

da, im Lande der Poeſie auszuruhen und ſüße Stimmungen

und liebliche Bilder mit nach Hauſe zu bringen.

Das Leben der modernen Dichter iſt meiſt dunkel und

gering, wie das von Tauſenden der leidenden, arbeitenden

Menſchheit, und nur der Gott, der im Innern thront,

kann die Schmerzen und Wonnen dieſes Lebens vergöttlichen,

daß Tauſende darin die Schmerzen der eigenen Bruſt erkennen

können. Freilich, ein Dichter, der ein großes, bedeutendes

Leben lebt, wird raſch einen größeren Kreis von Zuhörern
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und Bewunderern um ſich ſammeln, als der kleine Mann,

dem ein ſtumpfer Haufe nicht das Genie von der ſorgenvollen

Stirne ableſen kann. Nur ein Byron konnte berühmt über

Nacht erwachen und ſeine gewaltige Perſönlichkeit ſo mit einem

Schlage in den Vordergrund eines reichen, öffentlichen Lebens

ſtellen, und ſpäter, als ihn dieſe Geſellſchaft ausſtieß, den

Kampf mit ihr aufnehmen und ſiegreich für alle Zeiten durch

führen. Er, der freie Peer, der Mann, welcher in ſeinem

kurzen Leben mehr genoſſen, als Hunderte von Menſchen,

konnte von dem Schönheitslande Italien aus die Anathemen

des Genius in die faule Welt der heiligen Allianz ſchleudern

und das unſterbliche Spottesgelächter im Don Juan aufſchlagen,

mitten unter den lieblichſten Bildern der kühnſten, bilder

reichſten Phantaſie. Seine Stimme fiel aus der Lebenshöhe;

ſeine Perſönlichkeit iſt die Hälfte ſeiner Poeſie, die darum

auch nie ſo wirken kann, wie eine allherrlich objective Dichtung

gleich der Shakeſpeare's. Er hat ausgenoſſen, was ihm an

Ruhm blühen ſollte; ein demokratiſches Zeitalter wird den

Lord minder günſtig beurtheilen, weil er den Dichter vielleicht

ſchädigte. Byron's Leben geſtaltet ſich zu einem Epos, in

Griechenland endet der freie Sohn der Phantaſie, mit Träu

men des Ruhmes und der Größe. Wer weiß, wie leuchtend

dieſe Träume geweſen? Ob nicht das ſtrahlende Diadem um

eine Königsſtirn darin ſeine blitzenden Strahlen verſandte!

Um Byron's Poeſie zu verſtehen, muß man ſein Leben kennen,

er iſt eine Ausnahme unter den engliſchen Dichtern dieſes

Jahrhunderts, ein Beiſpiel für die tiefe Wechſelwirkung zwiſchen

Charakter und Dichtungsart.

Einſam und verſchloſſen lebte der Dichter Dante Gabriel

Roſſetti ſein Leben dahin. Er gehört zu jenen innigen Künſtler

gemüthern, die ſich ein Heim in ihren Träumen ſchaffen und

fremd in einer fremden Welt dahinleben, die an ihrem Garten

thore endet. Doch auch dieſe Seelen finden die Sorgen und

die Schmerzen. Auch bei ihm fragt man nach den Schickſalen

ſeines einſamen Lebens, um manchen Schmerzensruf beſſer

"sº zu können.

'ante Gabriel Roſſetti ſtammt aus einer italieniſchen

Familie, die in England im Exile lebte. Der Vater, einer jener

Danteforſcher, denen die ganze „Göttliche Comödie“ nur der

Ausbruch eines durchaus revolutionären Herzens, mußte nach

den Ereigniſſen des Jahres 1821 aus Neapel flüchten, und

erhielt keine Amneſtie. In England gründete er eine Familie,

aus der als zweites Kind der Dichter entſproßte. Alle Kinder

des politiſchen Flüchtlings ſind Künſtlernaturen; eine Schweſter

erfreut ſich eines ſchönen Rufes als Dichterin. Dante Gabriel

ward Maler; dieſer erſte Beruf ſollte einen großen Einfluß

auf ſeine dichteriſche Thätigkeit ausüben. Im Jahre 1860

heirathete er Miß Eliſabeth Siddall; nach zweijähriger Ehe

ſtarb ihm das leidenſchaftlich geliebte Weib. Der Künſtler

war wieder einſam, in ſeinem alten Hauſe in Chelſea, mit

ſeinen Freunden, zu denen Algernon Charles Swinburne

zählte. Er war nur Maler und Dichter. Spät entſchloß er

ſich, ſeine Gedichte zu veröffentlichen; er zählte bereits 42 Jahre;

zwölf Jahre darauf, als er eben einen neuen Band in die

Welt geſandt, ſtarb er, am 9. April 1882. Er zählte 54 Jahre.

Die Kenner, denen ſeine Bilder bekannt waren, zählten ihn

noch bei ſeinen Lebzeiten zu den größten engliſchen Malern

des Jahrhunderts, und die öffentliche Meinung hat dies Urtheil

beſtätigt, als man nach dem Tode Roſſettis eine Ausſtellung

ſeiner Werke veranſtaltete.

Uns intereſſirt der Dichter Dante Gabriel Roſſetti, deſſen

Bedeutung noch durch den Umſtand erhöht wird, daß er als

Haupt einer Schule, der Präraphaeliten, gefeiert wird.

Von früher Jugend an war die feinfühlige Künſtlerſeele

in der Welt Dantes daheim; der große Dichter der katholiſchen

Welt wurde ſein Führer durch dies Erdenleben. Ja, Roſſetti

erſcheint wie ein eigenthümliches Phänomen, wie ein Mann

aus jener Zeit, verirrt in den nebeligen Norden, an die Ufer

der Themſe, und voller Heimweh nach jenen Zeiten, wo die

Poeſie noch auf Erden zu wandeln ſchien. Dies Verweilen

in den Zeiten der Frührenaiſſance iſt durchaus keine Laune,

wie bei unſeren Romantikern, welche den Genüſſen der Gegen

wart durchaus nicht aus dem Wege gingen, oder bei den

Franzoſen der dreißiger Jahre, die in den fremden Ländern

und Zeiten nur den künſtleriſchen Sinn für das Maleriſche

und Pittoreske nährten und immer echte Franzoſen, d. i. Lateiner

der Gegenwart blieben. Die Welt Dante's und der vor

raphaelitiſchen Maler iſt ſeine geiſtige Heimath; er

ihre Sprache, und wenn er dennoch durchaus modern iſt, ſo

beweiſt dies eben nur, daß kein Menſch, auch die allherrlichſte

Künſtlerſeele, ſeiner Zeit entfliehen kann, ſondern immer mit

deren Augen ſehen muß. Die Präraphaeliten ſind die Roman

tiker Englands.

Aber die Bewegung, welche ſie hervorriefen, iſt zunächſt

rein künſtleriſcher Natur; ſie gehören zu jenenÄ
modernen Naturen, welche nur dasÄ elNer

überfeinerten Kunſt, der haut-goüt der Gefühle mit echtem

Genußbehagen erfüllt. Sie ziehen die erſten naiven floren

tiniſchen Ä Raphael vor, die Glaubensinnigkeit eines

Memling erſcheint ihnen größer, als der titaniſche Schaffens

muth, die überſchäumende Kraftverſchwendung eines Rubens.

Chaucer wird größer als Shelley, die Vorläufer Shake

ſpeare übertreffen den größten aller Dichter, weil ſie noch

ſtammeln, weil die Naturleute aus dieſem Stammeln mit

entzückender Nacktheit brechen, weil ſie der Natur näher zu

ſtehen ſcheinen. Nichts Neues unter der Sonne. Da haben

wir denn bei einem ſtammverwandten Nachbarvolke die gleiche

Erſcheinung wie bei uns im Anfange dieſes Jahrhunderts.

Freilich iſt der Leiter der Bewegung, Dante Gabriel Roſſetti,

ein Sproß Italiens, und es könnte ſcheinen, als ob in dem

einſamen Maler in Chelſea eine Seele jener alten Zeiten wie

der auferſtanden wäre. So neu war die Geiſtesrichtung, ſo

bezaubernd erſchien dieſe Rückflucht in eine glaubensinnige,

naive Zeit, daß gleich die erſten Geiſter Englands unter der

Jugend ſich der Bewegung anſchloſſen. Von je hatten die

Engländer eine große Bewunderung für Italien und ſeine

Natur gehegt; wie die Deutſchen, machte jeder Engländer, der

auf Bildung Anſpruch erhob, ſeine Italienreiſe, und die reichen

Lords kauften die ſchlechten Copien der alten Meiſter als Ori

ginale und ſchmückten damit die Wände der gothiſchen Schlöſſer

in der Heimath. Das Italien der Präraphaeliten aber war

nicht das Italien der farbentrunkenen, leuchtenden, ſinnlichen,

heidniſchen, humaniſtiſchen Renaiſſance eines Leo X., oder des

medicäiſchen Hofes in Florenz, ſondern das Italien Dante's.

Wenn die Maler der Bewegung eine Venus malten, ſo geſchah

es nicht in leuchtenden Farben, und nicht in ſiegender Nackt

heit ſtieg die Göttin aus dem Schaum des Weltmeeres, nein,

ſie trug ein ſchweres brokatenes Gewand und eine chriſtliche

Trauer lag in ihren dämoniſchen Augen, und um ſie herum

lagen Symbole des chriſtlichen Märtyrerthums, Palmen, viel

leicht eine Leier. Das war eine Venus, die den Schmerz aus

gekoſtet, welchen das Chriſtenthum in die Welt gebracht, die

lieben konnte wie ein modernes Weib, keine Olympierin, welche

das bekannte Abenteuer mit dem Kriegsgott Mars beſtanden,

unter unauslöſchlichem Gelächter der himmelsbewohnenden

Götter. Nicht durch die leuchtende Gegenwart der Schönheit

iſt ihre Liebesgöttin Venus victrix, ſondern durch das Geheim

niß, das in ihren ſchmerzensvollen Augen dämmert. Sie lieben

ein Italien, das noch nicht ſo offenbar heidniſch fühlte und

handelte, wie das Italien der Blüthe der Renaiſſance.

Der Erfolg, den die Poeſien des Dichters gleich zu Beginne

davontragen, iſt ein bedeutſames Zeichen für eine ganze Geiſtes

ſtrömung. Ein neues Schönheitsideal dämmerte vor den Augen

desÄÄ Publikums auf, ähnlich wie den Franzoſen,

als Baudelaine ſeine „Fleurs du mal“ in die Welt ſandte.

Den Dichter ſchreckten dieſe Beifallsbezeichnungen nicht aus

ſeiner Einſamkeit; er lebte fort in ſeinem geiſtigen Exil, als

ein Verbannter unter einem fremden Volke, in deſſen Sprache

er ſang. Auch ſeine Seele blieb angekrankt von Schmerzen;

er trug nicht den Himmel in der Bruſt, hier auf Erden ſchon,

wie jener große Mönch Fra Angelico daÄ das glaubens

innigſte Gemüth unter allen Malern. Roſſetti iſt ein moder

ner Menſch, und einige ſeiner modernen Poeſien ſind gelungene

Meiſterwerke. Nur die Wahlverwandtſchaft zieht ihn zu jenen
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Geiſtern einerÄ Zeit. Er iſt eine myſtiſche Natur,

die aber in plaſtiſchen Bildern ſchwelgt. Seine ganze Poeſie

iſt maleriſch; wenig Gedanken und viele Bilder, die mit den

bedeutendſten Zügen vor dem Geiſte aufſteigen; er iſt nicht

einfach, ſeine Ä iſt abſtract, iſt Kunſtpoeſie, ja eine Poeſie

für Dichter, welche an ſchönen Formen und alten Redeformen

und Bildern eine reine Kunſtfreude haben. Ein Dichter des

himmliſchen Heimwehs, ein Myſtiker, der in formvollendeten

Sonetten ſeine Viſionen kündet, ſo erſcheint der Dichter-Maler

einem ſpäten Geſchlecht. Der Dichter iſt kein Lyriker im deut

ſchen Sinne; ſeine Bilder ſind zu geſucht, als daß ſie un

mittelbar aus dem Geiſte entſprungen ſein könnten. Er iſt zu

viel Maler. Er ſcheint allerdings den deutſchen Einfluß be

ſtanden zu haben, aber vor Allem in ſeinen Balladen, die durch

pittoresken Versbau und die Rhythmik ſich auszeichnen. Aber

bedeutender für die Eigenart des Dichters ſind ſeine Gedichte

und vor Allem ſeine Sonette.

Da grüßt uns gleich beim Eingang in denÄ
Tempel mit den alten, künſtlich archaiſchen Formen, die Ge

ſtalt der „blessed Damozel“, eine Geſtalt, die man nicht wieder

vergißt, den Typus der Roſſetti'ſchen Frauen, mit einem Hei

ligenantlitz, fließendem Goldhaar und tief innerlichen Augen:

The blessed damozel leaned out

From the gold bar of Heaven;

Her eyes were deeper than the depth

Of waters stilled at even;

She had three lilies in her hand

And the stars in her haire were seven.

Eine Geſtalt auf Goldgrund, eine Schweſter der Dante

ſchen Beatrix; ſie erwartet den Geliebten, mit dem ſie durch die

Gefilde der Seligen wandeln will, und aus dem ſeligen Munde

fallen die Worte der Liebe, der Erinnerung; doch er, der Dich

ter, weilt noch auf Erden, und thränend verbirgt ſie ihr Haupt,

durchwoben von Sternen, in ihre Hände, Ä weint. Eine

tiefe Gefühlsinnigkeit weht durch das Gedicht, deſſen Verſe

oft von anſchaulichſter Kraft.

Da iſt die ſündige Jenny:

Lazy laughing languid Jenny,

Fond of a kiss and fond of a guinea.

mit dem gleichen Familienausdruck. Das Gedicht iſt durchaus

modern und ſchildert die Stimmungen des Dichters, der die

ſchöne eingeſchlafene Sünderin Ä dem Knie hält, in der

Nacht, die ihm die ernſten Gedanken emporruft. Auch dies

war ein reines Weib! Und doch wird der Dichter nicht ſenti

mental in ſchlechten Sinne. Mir ſcheint, ein echter Engländer

hätte das Gedicht nicht ſchreiben können; er wäre entweder

Äc geworden, wie Swinburne, der die fatalen Frauen liebt,

oder er hätte aus „respectability“ ſich nicht an den Stoff ge

wagt. Die Behandlung des Stoffes iſt höchſt kunſtvoll, die

Dichtkunſt wirft ihren goldenen Schimmer auf alle Weſen. –

Bedeutungsvoll für den Dichter iſt auch „The Portrait“

aus der wehmüthigen Erinnerung an ſeine ſo früh verſtorbene

GattinÄ Aus geheimnißvollem Hintergrunde

ſchaut ihm das geliebte Antlitz an, aus einem Walde. Nur

Ä Nachtzeit kommt die Erinnerung an dieſe Stunden im

Walde gegangen, wo ſich die Liebenden einſt getroffen, zur

Nachtzeit, wenn die Blätterſchatten auf dem Wege im Hauche

kleiner werden nud Haide, Wald und Gewäſſer, weit und fern,

im klaren Glorienlichte der Sterne liegen, wie das Geheim

niß des Todes.

Zu den eigenartigſten Erzeugniſſen des Roſſetti'ſchen Geiſtes

aber gehören Ä Sonette; ſie ſind ſtreng nach den ſüdlichen

Muſtern gebaut, und nur der Ausdruck gemahnt zuweilen an

Shakeſpeare, der ja auch ein Mann der Renaiſſance war.

Seltſam ferner gemuthet uns zuweilen der alterthümlich ge

baute Vers an, der in der Mitte oft abbricht, wie imÄ
als wenn der Geiſt des Dichters aus ſeiner unglaublich in

nigen Viſion plötzlich aufgeſchreckt worden wäre. Die Verſe

ſind wie gemeißelt, reich an Bildern, ein ſorgſam in einſamen

Stunden gewobenes Prachtgewand.

Ein Sonett iſt eines Augenblickes Denkmal, Erinnerungs

gebild der Ewigkeit der Seele für eine ſterblich unſterbliche

Stunde. Sieh zu, daß es, für geweihte Handlung oder vor

bedeutenden Spruch, der eignen glühenden Fülle ehrerbietig

eingedenk ſei. Schneide es in Elfenbein oder in Ebenholz, je

nachdem Tag oder Nacht herrſchen und laſſe die Zeit ſeinen

blühenden Federbuſch perlgeſchmückt und prächtig ſehen. – Ein

Sonett iſt eine Münze; die Vorderſeite offenbart die Seele,

die Rückſeite, welcher Gewalt es entſprungen, ob es als Tri

but den erhabenen Forderungen des Lebens, ob es als Braut

ſchatz in dem hohen Gefolge der Liebe diene, oder ob es unter

dem höhlendumpfen Hauch des dunklen Strandes in Charon's

iſt vor Allem tief aufrichtig.

Hand den Todeszoll bezahle!“

Und überall, in allen Sonetten, die gleiche Häufung der

Bilder, die einfachen Gemüthern nicht gleich den erſehnten

Genuß geben kann.

Ä iſt in ſeinen Sonetten der Sänger der Liebe,

aber er beſingt nicht die Ä Glut, die ſündhafte Luſt,

nein er iſt ein Platoniker, im beſten Sinne des Wortes. Er

kennt die hohe Exſtaſe, welche nicht in den Herzen der Minne

ſänger lebte; er iſt ein moderner Erneuerer ſeiner Gefühls

welt, die längſt erloſchen ſchien. Selbſt da, wo er einmal

ſinnlich ſcheint, in den beiden Brautnachtſonetten „The supreme

surrender“ und „Nuptial sleep“, iſt er von innigſter Keuſch

# Aus den zierlichen, ſchmuckvollen Verſen ſeiner Sonette

chauen, wie aus einem goldenen Gitter, die Geſichter ſeiner

Viſionen, der Frauen mit den gleichen friedensvollen Lidern,

dem ſtillen Mund, dem Goldhaar, und ſie gleichen ſich Alle,

wie wenn die Erinnerung an eine geliebte Frau dieÄ des

Dichtermalers geführt beim Entwurfe dieſer lieblichſten Geſtalten,

welche oft nur wie ein roſiges, kaum geſchautes Gebild hinter

dem Gitter der Reime verſchwinden. Der Dichter ſieht dabei

die umgebende Welt mit ganz modernen Augen. „Das Haus

des Lebens“, dieſer Sonettenkranz iſt ein einziges Lied der

Sehnſucht, ein Verſenken in das Myſterium einer reinen ekſta

tiſchen Liebe. Und es iſt nicht die himmliſche Ekſtaſe eines

Fra Angelico, ſondern der eingeſchlafene Schmerz einer moder

nen feinfühligen Künſtlerſeele, die ſich vonÄ Viſionen

wiegen läßt.

Oft iſt ein ſolches Sonett nur ein einziges kunſtvolles

Bild, das dem Dichter eine tiefeöÄ erweckt, ein

ſchimmerndes Gefolge. Und willig überlaſſen wir uns dem

eheimnißvollen Reize, der aus dieſen alterthümlichen Verſen

Ä Aber, wie erwähnt, nur eine künſtliche Blüthe iſt

dieſe myſtiſche Liebespoeſie; nach der derben Leidenſchaft, nach

den Sturmflügen der engliſchen Phantaſie, verſenkte ſich eine

genußmüdeÄt ſo in dieſe myſtiſch-plätſchernde Fluth;

der Dichter wurde Mode; ſein iſt die Schuld nicht; denn er

Ein moderner Geſchmack mag

ſich ferner von der Perſonifikation aller Tugenden und Ge

fühle, Jugend, Leidenſchaft, Liebe, abgeſtoßen fühlen; aber

wir dürfen nicht vergeſſen, daß Roſſetti ein malender Dichter

iſt, vor deſſen Auge wirklich die Geſtalten emporgeſtiegen ſind.

Er wird ſeine Stelle in der engliſchen Literatur behalten,

eine beſondere Niſche, zu der myſtiſche Herzen wallfahrten,

um ſo mehr als er von den meiſten Auswüchſen ſeiner Schule

frei iſt, als ein gewiſſenhafter Künſtler. Er iſt kein Ä
Dichter, aber er hat es verſtanden, eine ganze erloſchene Ge

fühlswelt wieder zu erneuern, die zwar noch ihre Denkmale

in einer Literatur beſitzt, aber gerade in England neu erſcheinen

mußte. In ſeinen plaſtiſcheu Beſtrebungen iſt er ferner durch

aus modern, und die engliſche Sprache eignet ſich auch vor

züglich für dieſen künſtleriſch-vollendeten Versbau. Er hat

einen neuen Schönheitsſchauer geſchaffen, und das will viel

ſagen; denn weit größere Geiſter giebt es, denen, trotz kräftigen

Wirkens, ein ſolches nicht gelungen iſt. –
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„Ueber die Kraft“ von Björnſtjerne Björnſon.

Beſprochen von Albert Dresdner.

Jedes Land ſchafft ſich ſeine eigenen Menſchen. Nor

wegens Bewohnern gab ihreÄ mit ihren mächtigen Ge

birgen, ihren weiten, wüſten Bergebenen, ihren meilenlangen,

ſchweigſamen Fjorden zwiſchen ſenkrechten Felswänden, dies

Land des Nordlichts, in dem „faſt den ganzen Winter Nacht

und faſt den ganzen Sommer Tag“ iſt, einen Charakter, dem

das Ungeheuerliche nicht fremd, das Außergewöhnliche gewöhn

lich iſt, der beſtändig in einer nervöſen, zitternden Spannung

lebend zwiſchen den äußerſten Gegenſätzen hin und her ſchwankt.

Ohnehin abgeſchloſſen in ſeinen engen Felsthälern und einiger

maßen entfernt von den Mittelpunkten europäiſcher Geſittung,

gewann dies Volk eine Eigenartigkeit des Weſens, die manch

# Ä Grimaſſe erinnert, aber immer urſprünglich und

äftia iſt.

# traten die Norweger in die Literatur ein. Begreiflich,

daß ſie hohes Aufſehen erregten, daß ſie von den einen be

geiſtert geprieſen, von den anderen auf's heftigſte angefeindet

wurden. Aber unbeſtritten bleibt ihnen, wie es ſcheint, von

jedem Standpunkte der ergreifende Ernſt ihres Strebens, die

Tiefe und Gewalt der Gedanken, die hinreißende dichteriſche

Leidenſchaft, die ſie nicht ſelten beweiſen. Beſchäftigt man ſich

mit ihnen, ſo muß man ſie ſo oft bewundern, als man be

fremdet wird, wird man ſo oft angezogen als abgeſtoßen;

immer aber ſind ſie intereſſant.

Vielleicht werden alle dieſe Eigenſchaften bei keinem Er

zeugniſſe der neueren norwegiſchen Literatur in ſo hervorragen

dem Maße bemerklich, als bei einem der neueſten Werke

Bj. Björnſon's „Ueber die Kraft“, das vor einiger Zeit in

deutſcher Ueberſetzung erſchien“). Werk ſagen wir: denn die

Arbeit Drama zu nennen hat der verdienſtliche Ueberſetzer,

L. Paſſarge, mit Abſicht vermieden, und auch wir ſind, ob

ſchon ſich die Dichtung der dramatiſchen Form bedient, in

Verlegenheit, welcher Gattungsname füglich auf ſie Anwendung

finden könne. Doch das iſt weder das einzige noch das be

Fºtº: Räthſel, welches das ſeltſame Buch dem Leſer

aufgibt.

Paſtor Sang iſt eine Natur von großer religiöſer Innig

keit, von einer tiefen Kraft des Glaubens; dabei fehlt ihm,

wie es bei ſolchen Menſchen nicht ſelten der Fall zu ſein pflegt,

der „Sinn für das Wirkliche“ gänzlich, im täglichen Leben iſt

er kindlich, ja faſt möchte man ſagen unzurechnungsfähig. Aus

der ſieghaften Macht ſeinesÄ heraus thut er Wunder,

wirkliche unbezweifelte Wunder. Er hat eine Gelähmte gehen

gemacht, hat eine Todte zum Leben erweckt. Die ganze Gegend

Ä an ihn, – die Gefährtin ſeines Lebens nicht. Clara

iebt ihren Mann mit einer nahezu religiöſen Liebe, ſeinen

Glauben theilt ſie nicht. Um ſo größer das Opfer, das ſie

bringt: denn wie ein Kind kleidet und nährt ſie ihren Mann,

macht ſie ihm ſein Leben erſt möglich. Sie bezahlt dieſe auf

reibende Thätigkeit, dieſen unausgeſetzten Kampf mit ihrer

Geſundheit: gelähmt liegt ſie da, nahezu ein halbes Jahr jeden

Schlaf entbehrend.

Alles dies # man in einer etwas langen, aber an

Feinheiten reichen Expoſition aus einer Unterredung Claras

mit ihrer eben aus Amerika angekommenen Schweſter Hanna.

Mit ihr kehrten auch die fünf Jahre entfernten Kinder des

Hauſes, Elias und Rahel, zurück, vom Vater berufen. Denn

Sang hat eine große Abſicht: er will ſeine Wunderkraft auch

an ſeiner kranken Frau erproben. Warum nicht ſchon früher? fragt

man. Darauf gibt der Dichter keine genügende Antwort. Er

kann mit ihr, die ſeinen Glauben nicht theilt, nicht gemein

ſchaftlich beten, und um dies Hinderniß, das ihn machtlos ſein

läßt, zu beſeitigen, will er ſie in Gemeinſchaft mit den Kindern,

„mit einer Gebetskette umwinden“ und nicht eher ruhen, als

bis ſie Schlummer und Bewegungsfähigkeit wiedergewonnen.

*) Reclam's Univerſalbibliothek Nr. 2170.

Will man ſich nicht daran genügen laſſen, daß dem Manne

der Gedanke eben erſt jetzt kommt, ſo findet man keine weitere

Begründung. – Aber auch die Kinder haben in der Fremde

den Glauben verloren. Einen Augenblick ſteht Sang vor

dieſer Thatſache erſchüttert und faſſungslos; dann jedoch erhebt

er ſich zu um ſo höherer Zuverſicht: er begibt ſich zum Gebet

in die nahe Kirche, und in dem Augenblick, wo Glockengeläute

den Beginn ſeiner Andacht verkündigt, ſchläft Clara ein. Da

mit ſchließt in der Hauptſache der erſte Act.

Wie entwickelt ſich nun in dem zweiten – und letzten –

die Handlung weiter? Unwillkürlich denkt man an die Kinder

und ihren inneren Kampf. Nun ſprechen ſie ſich zwar in

einer längeren Unterhaltung ſehr erregt miteinander aus, –

aber dieÄ dadurch nicht vorwärts. Um es kurz zu

ſagen: bis zum Ende hin entwickelt die Handlung ſich über

haupt nicht mehr, man müßte es denn als Entwickelung betrachten,

daß während des ganzen Actes Sang betend, ſingend, läutend

in der Kirche zu denken iſt. Der größte Theil deſſelben wird viel

mehr ausgefüllt durch eine – übrigens meiſterhaft ausgeführte

– Conferenz von Paſtoren, die mit demÄ ange

kommen ſind und ſich hier, in Sang's Hauſe, verſammeln, um

ſich über die Mirakel des Wundermannes klar zu werden.

Ich komme auf dieſe Conferenz weiter unten zurück. Erſt ganz,

am Ende ſchreitet die Handlung weiter. Clara erhebt Ä
wirklich von ihrem Lager, ſie geht; als Sang erſcheint, ſinkt

ſie ihm mit einigen zärtlich-begeiſterten Worten in die Arme,

um in ihnen zuſammenzubrechen. Dieſer Ausgang iſt Sang

änzlich unerwartet: „Aber ſo war es ja nicht gemeint,“

Ä er, um dann fortzufahren: „Oder –? – Oder –?“

und leblosÄ

Der Donnerſchlag, der Sang ſo zu Boden ſtreckt, ſcheint

auf ein Doppeltes zurückzugehen. Sang geht von den Voraus

ſetzungen aus, daß ein Äe Eingriff Gottes ſtattfinden,

und daß derſelbe in der Geneſung ſeiner Frau beſtehen werde.

Aber Clara's wenige Worte zeigen ihm, daß der Erfolg viel

mehr durch ihre gläubige Liebe zu ihm perſönlich herbeigeführt

wurde; und derÄ belehrt ihn, daß keine Geneſung,

ſondern nur ein letztes Aufflackern des dann erlöſchenden Le

benslichts erfolgt ſei. Hat aber Gott nicht eingegriffen, ſeine

Bitte nicht erhört, ſo iſt ſeinem ganzen Daſein der Boden

unter den Füßen fortgezogen. – Die Frage, ob der Tod

unter dieſen Bedingungen eintreten könne, ſei den Aerzten zur

ErörterungÄ jedenfalls wird man es wohl nicht von

vornherein als unmöglich abzuweiſen brauchen, daß ein nervös

im höchſten Grade angeſpannter Menſch dieſen Entdeckungen

erliegt. Wenden wir uns vielmehr zur genaueren Unterſuchung

der Dichtung im Einzelnen.

Dieſe Unterſuchung kann von einem zweifachen Stand

punkte ausgehen. Betrachtet man das Dichtwerk lediglich

als ein document humain, die in ihm vorgeführte Entwickelung

nur als einen „Ausſchnitt aus der Wirklichkeit“, ſo ſteht nur

die Frage zur Beantwortung, ob alle dieſe Vorgänge pſycholo

iſch und logiſch möglich, und ob ſie ſo nothwendig ſind.

aß nun die ganze Entwickelung möglich ſei, wird man nicht

in Abrede ſtellen. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die

beſtimmenden Bedingungen. Man denke an die im Eingange

betonte beſondere Natur des Landes, die die Menſchen zum

Wunderglauben, wie zum Unglauben gleich empfänglich macht);

man beachte Clara's Abſtammung von einem „alten, nervöſen

Zweiflergeſchlecht“; man faſſe die Möglichkeit hyſteriſcher und

ſomnambuliſtiſcher Momente in's Auge: führt doch Björnſon

ſelbſt zwei franzöſiſche Werke derartigen Inhalts an“). Auch

verdient es, wie der UeberſetzerÄ bemerkt, in Rückſicht

gezogen zu werden, daß in dem Stücke ein gut Theil der Ent

wickelungsgeſchichte des Dichters ſelbſt liegt, welcher ſich, das

Kind eines ſtrenggläubigen Geiſtlichen, zum Freidenker ent

wickelte. Gewiß alſo: die Dinge konnten in der That ſo

*) Das Problem des Glaubens und Unglaubens kehrt ja in der

norwegiſchen Literatur öfters wieder: es ſei hier nur an Ibſen's „Brand“

oder „Rosmersholm“ erinnert.

**) Notiz des Ueberſetzers (S. 4).
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Ä ob ſie es mußten, iſt eine andere Frage. Für menſch

iche Charaktere oder Handlungen eine zwingende und lücken

loſe Reihe von Bedingungen und Beweggründen aufzuſtellen,

iſt eine ſchwere und manchmal für den Dichter vielleicht un

ausführbare Aufgabe. Schiller hat, um ein beſtimmtes Bei

ſpiel anzuführen, ſeinen Wallenſtein mit einer Kette von

Bedingungen zu feſſeln verſtanden, die es begreiflich macht,

daß er auf dem zögernd betretenen Wege, obwohl widerwillig

und ungern, weiter gehen muß. In unſerem Falle ſcheinen

mir, um den Eindruck zwingender Nothwendigkeit hervorzurufen,

die Daten nicht vollſtändig genug gegeben, zumal ſich im

Gange der Entwickelung einige, wenn auch ſchmale Lücken

entdecken laſſen. Es ſei abgeſehen von dem Tode Sang's und

der Möglichkeit ſeines Eintretens; warum Sang gerade jetzt

auf den Gedanken verfällt, die Heilung ſeiner Frau zu ver

ſuchen, warum Clara gerade in dieſem Augenblicke, nicht früher,

noch ſpäter, ſich von ihrem Lager erhebt, – das ſind Fragen,

die unbeantwortet bleiben, und die, obwohl an ſich ſehr unter

geordnet, doch den Eindruck unbedingter Nothwendigkeit der

Entwickelung verhindern.

Ganz anders ſtellt ſich die Frage, wenn die Betrachtung

vom poetiſchen Standpunkt ausgeht. Da handelt es ſich nicht

allein mehr um das Was, ſondern auch um das Wie; da iſt

die Aufgabe das Problem feſtzuſtellen, das der Dichter ſich

vorgeſetzt hat, und zu verfolgen, wie er es anfaßt und ausführt.

Dramatiſche Probleme liegen in jenem Grenzgebiete, wo

hingeworfen, a

das Wollen und Handeln des Einzelnen in Zuſammenſtoß

geräth mit der beſtehenden oder mit einer ſittlichen Weltordnung.

Ob der Einzelne dieſe Ordnung durchbreche und ſich gefügig

mache, ob ſie ihn beſiege, ob beide einen Vergleich ſchließen,

das bedingt Entwickelung und Ausgang der dramatiſchen

Handlung.

„Ueber die Kraft“ zeigt uns einen wundergläubigen und

einen Augenblick; aber keinen anderen Zweck ihres dramatiſchen

Daſeins kann man entdecken. In der That: nähme man ſie

aus dem Stücke fort, es verlöre wohl einige Scenen, aber es

erlitte keinen Schaden in Bezug auf ſeine geſammte Geſtaltung

und Entwickelung. Denn die in ihnen verkörperte Idee bleibt

gänzlichÄ das Problem wird hier gewiſſermaßen

er der Dichter hebt es nicht auf.

Und nicht viel anders ſteht es mit der letzten noch übrigen

Seite des behandelten Gedankens. Auch der Zuſammenſtoß

Sang's mit der weiteren Welt iſt angedeutet und zwar in der

Paſtorenconferenz. Unverkennbar entdeckt ſich der Meiſter in

der vollendeten Art, wie mit wenigen Strichen alle Ideen und

Perſonen ſcharf gezeichnet werden, die nöthig geweſen wären,

um die Maſchine eines großen Dramas in Bewegung zu ſetzen.

Da iſt der vorſichtige und ängſtliche Blank, der „weder an

erkennen noch nicht anerkennen, ſondern nur Gott in Gemein

ſchaft mit der Gemeine preiſen“ will; da iſt der ſkeptiſche

Jenſen, der eine „Unterſuchung jedes einzelnen Mirakels, ein

ordentliches mediciniſches Gutachten, ein juriſtiſches Protokoll“

verlangt, ehe er ſeine geiſtliche Meinung abgeben will; da iſt

der orthodox-bornirte Falk, dem „das Mirakel, welches nicht

von dem Geiſtlichen anerkannt, nicht ſozuſagen angeſtellt und

eingeſetzt iſt von der oberſtenÄ unter dem Vor

ſitze Sr. Majeſtät, ein Einbruchsdieb“ iſt; da iſt weiter der

tiefangelegte Grübler Bratt, der mit ſich ſelbſt um ſeinen

Glauben ringt, der von ganzem Herzen bereit undÄ iſt,

das Wunder zu ſchauen und zu glauben, deſſen glühende, etwas

myſtiſche Beredtſamkeit zu dem Vollendetſten gehören möchte,

Ä Menſchen. Aber die Welt dieſer Tage iſt nicht

wundergläubig; ja das Wunder ſelbſt paßt in ihre feſtgezogenen

Kreiſe durchaus nicht hinein. Und von dieſer Seite aus

geſehen, erhebt ſich das Problem zu ſeiner ganzen Höhe, zu

einer wahrhaft allgemeinen und weltgeſchichtlichen Bedeutung:

das intuitive Handeln des Einzelnen, das ſeinen Rechtstitel in

der Beſchaffenheit des Gefühlslebens hat, auf der einen Seite,

und auf der anderen die rechtliche und geſellſchaftliche Ord

nung der Welt, wie ſie nun einmal, ſchön oder häßlich, gerecht

oder gehäſſig, ſich in Jahrhunderten gebildet hat - ſie treten

einander gegenüber, unverſöhnliche# Die Frage iſt klar

geſtellt: wird der Wundermann in ſeinem Kreiſe das Gebäude

einreißen? wird die beſtehende Ordnung das heilige Gefäß in

Scherben ſchlagen?

Der Dichter hat das Problem geſpalten: er läßt die feind

den

liche Ordnung Sang in ſeiner näheren Umgebung und in der

weiteren Welt entgegentreten. In ſeiner engeren Umgebung

iſt es vor allem ſeine Frau, die den Gegenſatz verkörpert. Sie

geht neben ihm her, ſie gibt ihr Leben für ihn hin – und

theilt ſeinen Glauben nicht. In Wahrheit ein furchtbarer ſeeli

ſcher Conflict, ein gewaltiger Stoff für dramatiſche Behand

lung. Aber wie erfahren wir, in welcher Weiſe ſich dieſe

Entwickeluug vollzog? Nur in Geſprächsform wird erzählt,

daß Clara in der unausgeſetzten und mühſamen Fürſorge für

das Leben des geliebten Mannes keine Zeit mehr fand, ſich

mit den Fragen des Glaubens zu beſchäftigen, und daß der

ſelbe ihr ſo abhanden kam. Mithin wird das Problem nicht

vor uns entwickelt, wir ſehen nicht, wie der Zuſammenſtoß

erfolgt oder wie er vermieden wird; was uns vorgeführt wird,

iſt nur der Schluß des Vorganges, nur der letzte Act des

Trauerſpiels. Das Problem iſt angedeutet, aber nur in ſeinem

Ende ausgeführt.

Zum zweiten Male erſcheint derſelbe Gegenſatz in den

Kindern. Auch ihre Entwickelung zum Unglauben iſt bereits

vollendet, als wir ihre Bekanntſchaft machen; aber wenn uns

von der Tragödie, die ſich zwiſchen Clara und Sang abſpielt,

wenigſtens der Schluß vorgeführt wird, – von der zwiſchen

dem Vater und den Kindern erfahren wir gar nichts. Die

Kinder treten auf, ſie hemmen den Gang der Handlung für

was neuere Literatur in dieſer Gattung erzeugt hat. Und da

iſt endlich der blinde Haufen, der, von jedem Windhauche be

wegt, ſich immer dem zuneigt, deſſen Worte eben in ſeinen

Ohren klingen. Kurz: ganz und gar erkennen wir ſie wieder,

die Geſichter undÄ jener Menge, die, obſchon ſehr

unverdient, die Entſcheidung über das Schickſal einer ſtarken

und ausgeſprochenen Individualität fällt. Aber das iſt auch

alles, was geboten wird. Es iſt, als habe der Dichter nur

einem ſpäteren Arbeiter Grundriß und Elemente eines künftig

zu ſchreibenden Dramas geben wollen, an dem er ſelbſt gleich

gültig vorüberging; als habe er Ä wollen, daß er alle

Seiten ſeines großen Dramas wohl erkannt habe, um es nach

dieſem Beweis fallen zu laſſen. Wie die Paſtorenconferenz

im Stücke ſteht, kann man ſie vom Standpunkte der dramati

ſchen Oeconomie aus nur als ein Füllſel bezeichnen, das die

Handlung keineswegs weiterführt.

Faſſen wir das Ergebniß zuſammen. Der Dichter hat

die FÄ klar geſtellt, die Gegenſätze ſcharf entwickelt, auch

Ausgang, wie er ihn ſich denkt, angedeutet: er läßt den

Helden im entſcheidenden Augenblicke den Glauben an ſich ſelbſt

verlieren und merken, daß er etwas „über die Kraft“ verſucht

habe. Aber von drei Problemen, die er in Bewegung bringt,

läßt er zwei ganz liegen; von dem dritten führt er uns nur

den Schluß der Entwickelung vor. Drei Probleme und keines:

daran ſcheitert die Dichtung. Nur beiläufig ſei bemerkt, daß

an der Hand dieſes Ergebniſſes ſich vielleicht auch für einige

andere Dramen Björnſon's die richtige Formel finden läßt.

Dieſe Ausſtellungen ſind freilich nur dann als Fehler zu

bezeichnen, wenn „Ueber die Kraft“ als ein Drama anzuſehen

Die Beantwortung dieſer Frage jedoch, ob es dies in der That

ſei, geht wirklich nahezu „über die Kraft“. Der Dichter ſelbſt

bezeichnet ſeine Dichtung als „Erſtes Stück“. Da nach den

obigen Auseinanderſetzungen ein etwaiges „Zweites Stück“ zu

unſerem erſten kaum in demÄ ſtehen dürfte, in dem

der erſte Theil des Fauſt zum zweiten ſteht, ſo muß ich Ä

ſtehen, daß mir der Sinn dieſer Bezeichnung nicht ganz klar

iſt. Björnſon bedient ſich doch nun einmal der#
orm und der üblichen Eintheilung in Acte: ſo wird er ſich

chon gefallen laſſen müſſen, ſein Stück als Drama beurtheilt

zu ſehen. Hat man doch auch in Stockholm – am 2. Januar

1886 – den Verſuch einer Aufführung gemacht, freilich mit

dem Mißerfolge, den man von vornherein vermuthen durfte.

Wenn wir im Laufe unſerer Unterſuchung allerlei aus

ſetzten und das Einzelne nicht beſonders zu loben für nöthig
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Ä ſo geſchah es in der Vorausſetzung, daß der Leſer von

elbſt des Lobenswerthen genug entdecken werde. So ſei denn

auch hier nur auf das Eine hingewieſen, welch ein tiefer und

mächtiger Gedankeninhalt auch in dieſem Werke lebt. Wir

Ä daß die Behandlungsart eine ſchiefe iſt; aber welcher

ewinn ſchon für die Bühne, wenn ſolche Gedanken ihr zu

Ä werden! Und unwillkürlich empfindet man den Än
aß man in recht vielen unſerer deutſchen Bühnenſchriftſteller

dieſes Geiſtes einen Hauch verſpüren möge.

Aus dem wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen Leben

Bayerns.

Von Martin Greif.

Die ſelbſtändige Bedeutung, welche die einzelnen Staats

weſen innerhalb des neuen deutſchen Reiches, unſerem National

charakter entſprechend, bewahrt haben, bringt es mit ſich, daß

ºch die geſchichtliche Forſchung, wie bisher, fortgeſetzt ihr

Augenmerk auf die Erhellung und Durchforſchung der einzelnen

andesgeſchichten richtet, ohne daß ſie dabei den allgemeinen

Geſichtspunkt, das Verhältniß des Theiles zum Ganzen, je

einmal zu vernachläſſigen braucht. Tritt doch gerade aus dem

immerwährenden Nachweis eigenthümlicher Triebkraft in den

Zweigen des Baumes deſſen geſunde Stärke um ſo überzeugen

der hervor. Auch das Buch von Ludwig Troſt, deſſen Titel

wir unſerer Beſprechung vorangeſetzt haben*), bildet für jeden

Deutſchen eine erhebende Lectüre und verdient in den weiteſten

Kreiſen unſeres Volkes bekannt zu werden. Schon daß es ſo

Vieles bringt, das mit München und ſeinen Kunſtſchätzen in

engſter Beziehung ſteht und das dabei, weil aus ſonſt

nicht zugänglichen Quellen geſchöpft, nur in ihm zu finden iſt,

ſichert ihm das allgemeineſte Intereſſe, denn welche deutſche Stadt,

Berlin nicht ausgenommen, erfreut ſich ſo allſeitiger Sympa

thien in allen deutſchen Gauen als eben das zugleich ſchaffens

und lebensfrohe München! Der verfloſſene Sommer hat es

uns wieder gelehrt, was Bayerns Hauptſtadt den Gebildeten

in ganz Deutſchland bedeutet, und daß ſie, wenn auch nicht

politiſchem und merkantilem Sinne, eine Metropole deutſchen

GeiſtesÄ zu werden verdient. Daß aber Nichts, das

ºder Welt zu hervorragender Bedeutung gelangt, ohne ſtetiges

Streben dieſes Ziel erreicht, dieſes lernen wir am Beſten aus

dem ganzen Verlaufe einer ſolchen vom Erfolge gekrönten Ent

wickelung kennen und darum muß der, welcher ſich Rechen

ſchaft ablegen will über den Emporgang und Flor Ä.
mit den bewegenden Energien ſich vertraut machen, welche die

übrigen Kräfte in Schwung brachten und eine ſolche ſelbſtän

dige Blüthe überhaupt ermöglichten. Aber wohl arbeiten einer

entſcheidend wirkenden Generation gewöhnlich ſchon ganze

Reihen von Geſchlechtern vor, denn ein Gemeinweſen trägt

im Keime längſt in ſich, was es oft erſt ſpät zur Reife bringt,

und auch dem trefflichen Könige Ludwig I., der zahlloſeÄ
# hervorrief und ſammelte, müſſen ähnlich geſinnte Ahnen

ſchon mit verwandten Anregungen vorangegangen ſein. In

der That läßt ſich eine ſich vererbende Größſinnigkeit und ein

auf das Höhere gerichtetes Trachten, ein idealer Schwung als

Ä Zug der in ihrer übrigen Erſcheinung unter ſich

0 verſchiedenen Lenker. Bayerns in den letzten Jahrhunderten

an eben, und dieſem dieÄ verbindenden Merkmale

finden wir vºr Allem Ausdruck gegeben in dem Eingangs

kapitel des Buches „Die Pflege der Geſchichte durch die

Wittelsbacher“. Nur von Ä Herrſcherberuf durchdrungene

und mit Bewußtſein ihn erfüllende Fürſten können ein Wöhl

gefallen an dem eifrigen Betriebe der Geſchichtskunde haben, da
a ſie es iſt, welche die Zuſtimmung und den Beifall des

Augenblickes erſt beſtätigt und ein mächterfülltes Leben auch

Was aber Ludwig

ſo überwuchernde Rolle ſpielt und die Kritik vielfach aller

als ein gut angewandtes kennzeichnet.

*) München, M. Rieger.

Troſt an der Hand archivaliſcher Belege über den geſchicht

lichen Sinn der Wittelsbacher berichtet, beweiſt, d, ihnen

das von Einem aus ihrer Mitte, dem edlen Kurfürſten Max

Joſeph III., ausgeſprochene Wort: „Ohne Vaterlandsgeſchichte

keine Vaterlandsliebe“ ohne Unterſchied im Sinne gelegen hat.

Eine gleichfalls dem bayriſchen Hauſe eigenthümliche

Neigung, die ihm durch die langen Zeiten erbeigenthümlich

wurde, iſt das beharrliche Streben nach einer unabläſſigen

Mehrung desjenigen Beſitzes, der die ſouveräne Würde haupt

ſächlich darſtellt, nach einem wahrhaft königlichen Kron- und
Hausſchatze, welcher dieF. Größe andeutend und

ugleich ehrwürdig erſcheint. Die hierzu von den einzelnen

Än gemachten Anſtrengungen und geſchehenen Erwer

bungen finden wir in dem Kapitel „Der bayeriſche Schatz“

dargeſtellt, das Allen, welche die Münchener Schatzkammer

und die in aller Welt berühmte reiche Capelle beſucht haben,

ein beſonderes Intereſſe erregen wird. Dieſem fachmänniſchen

Aufſatze reihen ſich zwei farbig geſchriebene culturhiſtoriſche

Skizzen, „die Geſchichte der den hiſtoriſchen Fresken beigege

benen Aufſchriften“ und „die Grundſteinlegung der Aller

heiligen Hofkirche“ in anmuthigem Wechſel an, welche der Er

innerung an die unvergeßliche Perſon des zweiten Gründers

von München, an König Ludwig I., gewidmet ſind und den

ſelben in ſeiner Alles bedenkendenÄ und in ſeiner ſtets

den Kern einer Sache ins Auge faſſenden Geiſteskraft uns vor

Augen führen. Auf ſeinen gleichfallsÄ Sohn

Maximilian II. beziehen ſich die beiden folgenden Abſchnitte:

„Drei Briefe des Joſeph Freiherr von Hormayr zu Harten

burg und König Maximilian II. von Bayern“ und „das

Sanktuarium“ des Königs Maximilian II., welche Gaben

uns um ſo werthvoller erſcheinen müſſen, als ſie nur von einem

eigens dazu Ermächtigten uns dargeboten werden konnten.

Der Leſer weiß, als welche Berühmtheit Freiherr von #
mayr unter ſeinen Zeitgenoſſen gegolten, und daß derſelbe

auch zu dem verantwortungsvollen Amte als Prinzenerzieher

befähigt war, erfahren wir nun aus den trefflichen Anlei

tungen, die er ſeinem fürſtlichen Zöglinge ohne Menſchenfurcht

bei aller Kenntniß der Welt und ihrer Argliſt ertheilt hat.

Was aber die von dem ſo äußerſt gewiſſenhaften und das

Beſte ſeines Volkes ſtets wollenden Monarchen in ſeinem

Palaſte zu zeitweiliger Abſonderung und Meditation herge

ſtellte Zelle betrifft, ſo dürfte deren eingehende Beſchrei

bung um ſo anziehender ſein, als es Niemandem geſtattet iſt,

das ſeit faſt 25 Jahren verſchloſſene Gemach zu betreten und

in ſeiner bedeutungsvollen Ausſtattung zu betrachten.

Zur Geſchichte eines Landes gehört aber nicht nur, was

es durch die Geſammtheit ſeiner Bevölkerung und in Ge

meinſchaft ſeiner Fürſten vollführt hat, ſondern auch was

Einzelne aus ſeiner Mitte durch die eigenthümliche Kraft ihres

Ä oder ihrerÄ zu vollbringen be

fähigt waren. Von dieſem Geſichtspunkte aus dürfen wir es

daher nicht nur als einen beſonderen Schmuck, ſondern als

einen Hauptbeſtandtheil dieſes patriotiſchen Buches betrachten,

daß ihm in zwei Schlußcapiteln, die ſich „Erinnerung an

ermann Schmid“ und „Gedichte aus dem Nachlaſſe Hermann

chmid's“ betiteln, eine Charakteriſtik des in allen deutſchen

Gauen beliebten und gefeierten bayeriſchen Volksſchriftſtellers

als literarhiſtoriſche Gabe zugewogen wurde. DerÄ dieſer

mit liebevoller Pietät und feinſtem Verſtändniß durchgeführten

Arbeit iſt aber um ſo höher anzuſchlagen, als wirÄ einem

unmittelbar nach Schmid's Tode von Joſeph Ritter verfaßten

Lebensbildniſſe noch keine Studie über denſelben beſitzen, ob

gleich er uns bereits vor acht Jahren entriſſen wurde. Es

ehört zu den traurigen Merkmalen unſerer Epoche, daß die

Ä obgleich in ihr der literarhiſtoriſche Sinn den äſthetiſchen

leider überwiegt, für das eigenthümliche Verdienſt ihrer heim

Ä Vertreter nur ein ſehr ſchwaches Gedächtniß be

ndet und daß ſie dem Todten ſtillſchweigend wieder gern ent

ieht, was ſie dem Lebenden, in manchen Fällen ſogar in über

Ä Maße, zugeſtanden hatte. Dadurch verräth ſich

am deutlichſten dasÄ Moment, das heutzutage eine
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ſachlichen Grundlage beraubt. Wie könnte ſonſt eine ſolche

Vergeſſenheit in denjenigen Kreiſen eintreten, welche die Theil

nahme an den Werken aller Meiſter, mögen ſie zu einem

früheren oder ſpäteren Zeitalter zählen,Ä zu erwecken

und wach zu erhalten berufen Ä aß aber Hermann

Schmid keinen unverdienten Nachruhm genießt und daß er es

werth iſt, in ſeinen beſten Schriften unter uns fortzuleben,

dieſes erfährt man ſo recht aus dem herrlichen Denkmale, das

ihm eine treue und berufene Freundeshand hier endlich auf

gerichtet hat. Mögen Alle, die ſinnend davor verweilen, ſich

der Schuld bewußt werden, die durch Vernachläſſigung eines

ſo würdigen Vermächtniſſes für jeden Einzelnen und nicht nur

für die Chorführer des Geſchmackes entſteht,

Zeraphine.

Von Salvatore di Giacomo.

Autoriſirte Ueberſetzung von Ant. Andrea.

Wenn der alte mürriſche Rothkopf, der Thürhüter des Pilgerſpitals,

an gewiſſen Tagen ſeinen ölfleckigen, fadenſcheinigen Ueberrock anzieht, der

ihm bis auf die Ferſen reicht, und ſich den Kopf mit ſeinem ungeheuren

Cylinder belädt, bildet er ſich ein, wenigſtens Thürhüter des königlichen

Palaſtes zu ſein. Wahrſcheinlich hat er einſt im Heere des Königs

„Mbomma“*) gedient, denn man merkt ihm noch heute den Calabreſer

Dialect und die Unverſchämtheit der Bourbonenſoldaten an.

Geſtern verdaute dieſer Kerberos gerade ſein Mittagsbrot und unter

hielt ſich nebenbei ziſchelnd mit einem alten Männchen, das an das

Schilderhaus gelehnt ihm allerlei Mittheilungen machte.

Kurz vorher hatte die große Meldungsglocke zwei Mal angeſchlagen.

Ein einziger Schlag bedeutet eine einfache Wunde, zwei Schläge einen

gefährlichen Zuſtand, drei eine tödtliche Verletzung. Man trug ein Frauen

zimmer zum Verbandſaal hinauf: es war jung. Fünf Meſſerſtiche.

Nicht mehr und nicht weniger. Sich furchtſam umſchauend hatte ſie leiſe

vor ſich hin geklagt und gemurmelt:

„O heilige Anna! Ich mache Dir ein Gelübde – – Laß mich

nicht ſterben! Oh – – Oh! Sachte – – ſachte!“

Sie kam vom St. Franciscusplatz, aus einem der verrufenſten

Häuſer Neapels, hatte prächtige Zähne und Haare und eine ſehr kleine

Hand. In ihren großen, blauen Augen glänzten Thränen. Sie nannte

ſich Seraphine.

x 2.

Unten am Schilderhaus rauchte der Thürhüter ſeine Pfeife. Der

weite Pilgerhof wurde ganz von der Sonne überſtrömt, und der Koch,

ein gewaltig dicker Kerl, benutzte das ſchöne Wetter, um ſein großes,

dunkelcarrirtes Halstuch über einer Stuhllehne auszulüften. Im Hinter

grunde laſen zwei Schutzleute ein Bändchen „Neuer neapolitaniſcher Lieder“

mit Auslegungen. Der Brigadier war zum Verbandſaal hinaufgegangen,

um ſich die Zeugenausſage über Seraphine zu notiren.

Da ſagte das alte Männchen zum Thürhüter:

„Jetzt ſeht Ihr ſie freilich ſo; ſie iſt gleich mir unter einem böſen

Stern geboren. Aber vor zwei Jahren hättet Ihr ſie ſehen ſollen! Eine

Blume konnte nicht ſchöner ſein. Die Leute ſtanden auf der Straße ſtill,

um ihr nachzuſehen. . . . Wie ich Euch ſchon ſagte, arbeitete ich damals

bei einem Schneider in der Giudecca, ſchlief im Laden auf einem zer

lumpten Sopha und – dachte unaufhörlich an ſie, die ſich heimlich auf

und davon gemacht hatte. Drei Monate ohne ſie zu Geſichte zu be

kommen! Begreift Ihr, die Ihr ſelbſt Vater ſeid, was das ſagen will?

Habt Ihr Töchter?“

*) Rè Bomba, der Neapel 1848 bombardirende Ferdinand II.

„Das verſteht ſich! Drei ſogar. Peppinella! Peppina!“ rief er

einem kleinen Mädchen, das auf der Straße ſpielte, zu. „Komm her!

Hörſt Du? Da! Das iſt eine.“

„Der liebe Herrgott behüte ſie! Und haltet auch Ihr die Augen

offen, ich rathe es Euch wie ein Bruder.“

Der Thürhüter lächelte, faßte mit der Hand zwiſchen die Mauer

und den Pfoſten des Schilderhauſes und zog einen Stock hervor:

„Kennt Ihr dieſen? Der denkt an Alles; iſt gut für Alle, ohne

Unterſchied – ſelbſt für die Eheliebſte. . . Was ſagtet Ihr doch?“

„Ja, ſo: Eines Abends – und was für ein Abend! Ich ſchäme

mich nicht es einzugeſtehen, die Wahrheit über Alles! Eines Abends war

ich alſo ausgegangen, um Almoſen zu ſuchen. An der Ecke der Sergenten

gaſſe erblickte ich eine Dame, welche Blumen kaufte. Ich näherte mich:

Schöne Frau, etwas für einen armen braven Mann! – Habe nichts bei

mir. – Mich hungerte, und Hunger kennt keinen Aufſchub. Ich wollte mich

nicht abweiſen laſſen. Plötzlich drehte ſie ſich um und befahl mir barſch

fortzugeben. Sie ſah mich nicht dabei an, aber ich erkannte ſie doch.“

„War ſie es?“

„Ja; Seraphine“.

Der Alte ſeufzte, ſah auf ſeine abgemagerten Hände nieder und

ſenkte den Kopf. Mit einem Mal ſchaute er in die Höhe, nach dem

kleinen Balcon des Verbandsſaals. An der Baluſtrade deſſelben ſtand ein

dienſtthuender Wärter und zupfte, mit dem Koch ſchwatzend, der von unten

herauf geſticulirte und lachte, Charpie.

„Was werden ſie alles mit ihr anſtellen?“ murmelte der kleine Alte.

Langſam rollten ihm zwei Thränen über die Wangen. Der Thürhüter

klopfte ſeine Pfeife aus und fragte nach kurzem Schweigen:

„Was weiter?“

„Ja, – – ein Jahr dauerte das ſchöne Leben. Dann kam's zu

einem großen Fall, etwa wie wenn Jemand vom Balcon des oberſten

Stockwerks ſtürzt und im Nu auf der Straße liegt. . . . Armes Mädchen!

Sie war zwei Monate krank und verlor Alles. Und Alles wurde anders.

Die Hüte gingen d'rauf, Kleider mußten verſetzt werden, Ringe verkauft

– welch ein Handwerk, lieber Bruder! Welch ein Handwerk! – O

mein Jeſus!“ –

Den Blick zu Boden geſchlagen, die Hände auf die Bruſt gedrückt,

ließ er ſeinen Thränen freien Lauf. „Zuletzt iſt ſie auf den St. Fran

ciscusplatz gekommen, und man hat ihr ſo mitgeſpielt. Ach, es ſcheint

mir Alles wie ein Traum!“ –

„Wer hat's denn gethan?“

„Zwei Kameraden . . . . Aus Eiferſucht.“

In dieſem Augenblicke kam ein Wagen angefahren, in welchem ein

junger Mann lehnte, dem ein dünner Blutſtreif vom Halſe auf das

weiße Hemd niederlief. Er hatte den Arm um den Hals eines Schutz

mannes gelegt, der ihn bewachte und zu gleicher Zeit aufrecht hielt.

Von einer Schaar Neugieriger umringt, fuhr der Wagen in den Hof.

Auch der kleine Alte eilte hin und ſchaute entſetzt zu. Der Thürhüter

faßte den Glockenſtrang: Drei Schläge! Vielſagend nickte der Schutzmann

ihm zu. Dann wurden die Leute vom Hof getrieben und das Thor

geſchloſſen.

„Das iſt Einer von ihnen!“ ſagte der Thürhüter zu dem kleinen Alten.

„Der Aermſte!“ murmelte dieſer. Nach einer Pauſe fragte er:

„Bleibt Seraphine lange hier?“

„Bewahre!“ erwiderte der Kerberos. „Wenn ſie verbunden iſt, wird

ſie in's Hospital der Unheilbaren geſchafft. Hier behält man keine

Frauenzimmer.“

Damit drehte er dem Alten den Rücken zu.

z: R

2k

Man führte Seraphine herunter und ſetzte ſie in einen geſchloſſenen

Wagen. Ein Schutzmann nahm an ihrer Seite Platz. Dann wurde das

Fenſter niedergelaſſen, und Nichts mehr war zu ſehen.

Sie mußte jedoch den kleinen Alten bemerkt haben. Eine Hand

erſchien am Fenſter. Jener lief hinzu. Aus dem Wagen drang eine

zitternde Frauenſtimme:
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Ich komme zu den »Incurabili«! – Komm' mit! – Es hat nichts

zu bedeuten. – Aengſtige Dich nicht!“ . . .

Die Augen voll Thränen, rannte der Alte athemlos hinter dem

Wagen her und rief:

„Seraphine! – Meine Seraph! – Seraph!“ . . . .

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Eine Lüge.“ Schauſpiel in drei Aufzügen von Carl Schönfeld. –

„Cornelius Voß.“ Luſtſpiel in vier Acten von Franz von Schönthan.

Der Verfaſſer des erſtgenannten Schauſpiels, welches im Deutſchen

Theater geſpielt wird, hat ſich, eingeſchüchtert durch den vollſtändigen

Durchfall, den vor Kurzem ſein Luſtſpiel „Mit fremden Federn“ im Ber

liner Theater erlebte, erſt nach der erſten, im Ganzen freundlich aufge

nommenen Aufführung dem Publikum zu nennen gewagt. Es war das

eine ſehr gegründete Vorſichtsmaßregel, denn gerade dieſes Schauſpiel

würde am wenigſten eine von vorneherein mißtrauiſche Betrachtung ſeines

Inhalts wie ſeines Aufbaues vertragen haben, und ich glaube beſtimmt,

daß es ſogar eine Ablehnung erfahren haben würde, hätte nicht die Zu

hörerſchaft in ihrem größten Theile die ſtille Vermuthung gehegt, daß ſich

hinter den drei Sternen, die an Stelle des Autornamens auf dem Zettel

prangten, der Director des Deutſchen Theaters ſelbſt verſteckte. Freilich

mußte dieſe Vermuthung für Jeden, der einige Aufmerkſamkeit auf den

Stil des Dialogs zu verwenden gelernt hat, bald hinfällig werden, aber

immerhin ſchwebte von der Vorliebe, welche das Publikum ſür Herrn

L'Arronge auch als Autor hegt, noch ein ſo guter Reſt über dem Zuhörer

raum, daß die mancherlei Schwächen des Stückes gern überſehen und

dafür der Eindruck vieler dramatiſch höchſt wirkſamer Stellen um ſo williger

empfunden wurde. Und dramatiſch auf's Feinſte zugeſpitzt iſt in der That

Vieles in dieſem Schauſpiele, dem man es überall anmerkt, daß ſein Ver

faſſer in unmittelbarer und täglicher Berührung mit der Bühne lebt.

Der Stoff ſelbſt iſt ja ſchon von größeren Dramatikern beſſer und

tiefer behandelt worden; die Löſung der Frage, die ſich der Verfaſſer ſtellt,

ob nämlich ein Mädchen, das ſeine Ehre verloren, noch eine Ehe mit einem

Ehrenmanne eingehen darf, iſt von Dumas in ſeiner „Déniſe“ feiner und

von Hebbel in ſeiner „Maria Magdalena“ großartiger verſucht worden;

gleichwohl iſt dem Schönfeld'ſchen Stücke nicht die Geſchicklichkeit in der

dramatiſchen Frageſtellung ſelbſt abzuſprechen, wenn auch die Motivirung

der Antwort nicht gerade logiſch und überzeugend klingt. Hedwig, die

Tochter einer Beamtenwittwe, iſt von einem adligen Lebemann, der ſich

unter falſchem bürgerlichen Namen bei ihr einſchlich und ihr die Ehe ver

ſprach, verführt und dann heimtückiſch verlaſſen worden. Sie wird, nach

dem ihre Schande der alten Mutter das Herz gebrochen, Geſellſchafterin

in einer adligen Familie. Dort lernt ſie den Bruder ihres Verführers,

einen vollkommenen Edelmann, kennen, der ſie liebt und um ihre Hand

wirbt. Sie verweigert ihm anfangs dieſelbe, ohne ihm aber den Grund

ihres Nein's anzugeben. Ihr Verführer kommt in dieſem Augenblicke

von weiten Reiſen in die Heimath zurück; er findet ſein Opfer in dem

Hauſe ſeiner Verwandten und geliebt von ſeinem Bruder. Entrüſtet be

ſonders über den letzten Umſtand behandelt er das arme Mädchen in der

brutalſten Weiſe, wirft ihm vor, daß es ſich in die Familie eingeſchlichen

habe, um ſich an ihm zu rächen und will nicht begreifen, daß Hedwig von

ſeinem wahren Namen ja gar keine Ahnung gehabt haben konnte. Das

junge Mädchen, durch ſeine Vorwürfe auf's Aeußerſte gereizt, beſchließt

nun in einem Augenblicke der höchſten Erregung, ihn gänzlich zu demüthigen

und reicht ſeinem Bruder die Hand zur Ehe. Daß dieſe Scene, gut ge

ſpielt, einen vortrefflichen Actſchluß ergeben mußte, iſt leicht einzuſehen,

jedoch liegt gerade in ihr das Unwahrſcheinlichſte des ganzen Stückes.

Und um ſich auf natürlicheres Gebiet zurückzuretten, muß nun der Ver

faſſer im dritten Acte ſich vielfach winden und drehen. Der Verführer

Hedwig's ſieht ein, daß ſeine Verdächtigungen gegen das Mädchen unge
recht waren, aber der dunkle Punkt, daß eine Gefallene die Verlobte ſeines

Bruders iſt, bleibt trotzdem beſtehen. Auf eine allgemein gehaltene Frage

bekennt ihm der Bruder ſeine allgemein gehalteneÄ daß ein Ehren

mann wohl eine Verführte heirathen dürfe, aber nur unter der Voraus

ſetzung, daß der Verführer nicht mehr lebe. Dieſe theoretiſche, im Vor

hergehenden nicht im Geringſten vorbereitete Antwort wird nun dadurch

ins Praktiſche umgeſetzt, daß der Verführer ſich erſchießt und ſterbend

ſeinen Bruder und deſſen Braut ſegnet. So ſoll jene ſchwierige und

peinliche Frage dramatiſch gelöſt ſein.

Daß ſie es in der Ä nicht iſt, begreift ſich leicht, denn es iſt,

wie geſagt, im Drama ſelbſt auch nicht der geringſte Grund dafür an

gegeben, daß die im Allgemeinen geäußerte Anſicht des Edelmanns, der

Verführer müſſe todt ſein, dann ſei Alles aufs Beſte arrangirt, auch

wirklich richtig iſt. Warum ſoll die ganze Frage an dem Daſein des Ver

führers hängen? Weil der vielleicht plaudern oder höhniſch lächeln könnte?

Iſt das Bewußtſein des Weibes von der erlittenen und doch auch mit ver

ſchuldeten eigenen Schmach denn gar nichts? Und die Pein, die der

Mann in dem Gedanken an die einſtige Schwäche ſeines Weibes ausſtehen

muß, iſt ſie denn wie weggewiſcht, ſobald der Verführer verſchwindet?

Auch Hebbel hat in ſeiner „Maria Magdalena“ an jenen Punkt gedacht.

„Vor dem Kerl, dem man ins GeſichtÄ möchte, die Augen nieder

ſchlagen müſſen!“ Aber er überſpringt ihn, als einen im Grunde neben

ſächlichen und vertieft ſeine Löſung durch das tragiſche Ende Clara's.

Für ein Drama bleibt eben dieſe tragiſche Löſung nun einmal der einzig

richtige Ausgang, wenn nicht das Ganze eine Jlluſion bleiben ſoll, die

in dem Gemüthe des Zuhörers einen peinlichen Reſt, ein ungelöſtes

Weiterfragen zurückläßt. In „Déniſe“ wird wenigſtens eine tiefere,

pſychologiſche Beantwortung der Frage nach dem Weiterleben des zweiten

Paares verſucht, aber auch dort Ä. eigentlich befriedigenden Erfolg.

„Darüber kann kein Mann weg!“ ſagt Hebbel. Das bleibt nun einmal

die ein ig berechtigte dramatiſche Antwort auf jene Frage, und auch

„Eine Lüge“ wird durch den verſuchten Compromiß mit jener tragiſchen

Robº. in der That zu einer dramatiſchen Lüge.

Im Uebrigen iſt dasÄ nicht ungeſchickt „gemacht“, beſonders

ſind die Actſchlüſſe von großer Wirkung. Jedoch entbehrt das Ganze eines

einheitlichen Tones. Es iſt derſelbe Compromiß in der Ausführung, der

in der Anlage beſteht, welcher das Schauſpiel zu einem Ding „weder

Fleiſch noch Fiſch“ macht. Da ſcherzt noch ein triviales Liebespärchen

neben den tragiſchen Perſonen umher und die Figur eines moraliſch ver

wahrloſten, ſtets Champagner ſaufenden ruſſiſchen Studenten führt zu

ſchwankhaften Epiſoden. Es iſt ein häßlicher Ton, der leider immer mehr

auf unſerer Bühne einreißt, die plumpe Komik ſo innig mit der ernſten

Tragik zu verbinden. Wenn man Beides wenigſtens unvermittelt neben

einander ſtellte, wie eine Hanswurſtſcene oder ein Satirſpiel neben die

Tragödie, aber dieſes Verquicken, das auch Schönfeld wieder anwende,

iſt allzu ſtörend, wie es ja auch nur ganz äußerliche Effecte herbeiführen

ſoll. Daß außerdem durch dieſe halbe und faule Art der Dialog auf's

Empfindlichſte leidet, iſt begreiflich, und die Schönfeld'ſche Redeweiſe, die

an und für ſich nicht ſonderlich fein iſt, erhält durch jene Art zuweilen

einen faſt brutalen Anſtrich. Der Autor kann es ſich zu ſeinen Glücke

anrechnen, daß er als Vertreterin ſeiner weiblichen Heldin eine ſo tüchtige

Künſtlerin hatte, wie Marie Pospiſchill es iſt. Hätte ſie nicht durch

ihr leidenſchaftliches und doch dabei fein berechnetes Spiel die arme Ver

führte uns als wahrſcheinliche Figur hingeſtellt, ſo würde man wohl mit

dieſem Mädchen wie mit dem ganzen Stücke weniger Mitleid gehabt haben.

Im Berliner Theater kam einen Tag ſpäter das vieractige

Luſtſpiel„Cornelius Voß“ vonFranz von Schönthan zur längſterwarteten

erſtmaligen Berliner Aufführung, und zwar mit einem großen äußer

lichen Erfolg, der wohl hauptſächlich aber den Darſtellern galt, denn unter

dieſen vertraten Barnay und Haaſe neben Frln. Odilon, Nuſcha

Butze und HerrnStahl die Hauptrollen. Wenigſtens wüßte ich nicht, worin

ſonſt der außergewöhnliche, das Publikum zu endloſen Beifallsſtürmen ver

anlaſſende Zauber dieſes Stückes beſtehen ſollte. Haaſe ſpielte einen alten

Cabinetsrath, der ſich in einer eingebildeten diplomatiſchen Sendung ſehr

wichtig fühlt, mit vielem Raffinement, aber ohne dieſer Figur den ſtill

wirkenden Humor verleihen zu können, an dem es auch der Dichter bei der

Ausſtattung derſelben fehlen ließ, und Barnay gar verſucht ſich diesmal in

der epiſodiſchen Rolle eines vornehmen Tagediebes, der mit ſeinem Gelde

und mit ſeiner Zeit nicht weiß, wohin, und unter deſſen durch dieſe Zweckloſig

keit des Daſeins etwas verlottertem Weſen ſich zum Schluſſe ein warm

fühlendes Herz zeigt. Dieſe Rolle war wohl von dem Dichter als derb

humoriſtiſch gedacht und hätte einem Engels trefflich gelegen. Der große

Künſtler Barnay wußte dieſe Art von Komik trotz der Geſchmeidigkeit

ſeines Weſens doch nicht recht zur Geltung zu bringen, und wäre nicht

noch im letzten Acte eine wirklich humoriſtiſche Scene für ihn, in welcher

er als Probe für eine Brautwerbung einem Seſſel ſeine feurige Liebes

erklärung macht, ſo hätte ſeine Geſammterſcheinung wohl ſchließlich kalt

gelaſſen trotz des großen Intereſſes, das man ihr in den erſten Acten

erwartungsvoll entgegenbrachte. Frln. Odilon als friſcher, herzhafter,

leider allzu oft auch etwas unnatürlicher Backfiſch mußte das Ganze

retten,Ä Idee nicht ſonderlich packend iſt. Denn daß dieſes Mädchen

einen jungen Maler, Namens Cornelius Voß, liebt, der aber ein ver

kleideter, und von jenem Cabinetsrath mit komiſchem Ungeſchick geſuchter

junger Fürſt iſt, und daß nach einigen Mißverſtändniſſen. Alles an den Tag

kommt und ſich zu allſeitiger Zufriedenheit auflöſt, iſt eigentlich die ganze

Handlung. Die hübſcheſten Scenen, wie das Rendezvous der zwei Liebes

leute in Pelzen am heißen Camine und die Belehrung eines alternden

Herzogs durch den reizenden Backfiſch über das, was eigentlich Liebe ſei,

im letzten Acte, ſind epiſodenhafter Natur und überdecken kaum das dünne

und fadenſcheinige Gewebe des Ganzen. Aber im Grunde unterhält man

ſich bei ſolchen, wenn auch nur # zuſammengeknüpften Epiſoden doch

recht gut, beſonders wenn eine geſchickte Hand, wie die Franz von Schön

than's, die reizenden, kleinen Genrebildchen gezeichnet hat, und fragt nicht

weiter nach der großen dramatiſchen Handlung. Eines nur müßte

der Autor bei Ä Zuſammenſtellung von hübſchen ſceniſchen Einzel

heiten noch vermieden haben, das iſt die Unnatürlichkeit des Tones, in

dem zuweilen geſprochen wird. Wenigſtens ſcheint es mir höchſt zweifel

haft, daß jemals eine junge Gräfin, und wenn ſie noch ſo ſehr Backfiſch

iſt, ſich derartig frei gegenüber einem erſt einmal geſehenen jungen Künſtler

benimmt, wie es hier im erſten Acte geſchieht. Solche Geſpräche laſſen

doch das Luſtſpiel ein wenig allzu märchenhaft erſcheinen, wenn wir auch

gerade von den Schönthan'ſchen und Moſer'ſchen Luſtſpielen anerkennen

müſſen, daß die harmloſe, moderne Märchenhaftigkeit ihren Farnes
bildet. O. B.
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Das Ausziſchen der Theaterdichter.

(Zum Fall Wichert.)

Vor Jahren bin ich einmal in einem der kleineren Theater Londons

Augenzeuge geweſen, wie das von einem im Ganzen wenig, uſtigen Luſt

ſpiele gelangweilte Publikum, ohne ſich an die unverkennbaren Spuren

eines vorhandenen, aber noch unbeholfenen Talentes zu kehren, die armen

Schauſpieler mit Kugeln aus Zeitungspapier, mitVictualienreſten und ſchließ

ich wohl um ſie den Schmerz weniger empfinden zu laſſen, mit ziemlich

großen und ſchweren kupfernen Pennyſtücken bewarf, und zwar unter

einem Gejohle, einem (wie der Berliner ſagen würde) Geulke, das wahr

haft ohrbetäubend war. Als der Tumult eine kaum noch zu überbietende

Höhe erreicht hatte, und die an das Heulen, Pfeifen und Füßegetrampel

augenſcheinlich noch nicht gewöhnten Schauſpieler minutenlang ihr Spiel

unterbrechen mußten, da trat plötzlich ein Herr im Frack aus der Couliſſe,

ſchritt zur ſichtlichen Beſtürzung der Darſteller wie zum Erſtaunen des

ſofort den Lärm einſtellenden Publikums bis vorn an die Fußlampen

und rief, zwar bleichen Angeſichts, aber mit feſter Stimme in das Haus:

„Ladies und Gentlemen, ich bin der Autor des Stückes, das zu meinem

Schmerze Ihr Mißfallen ſo lebhaft erregt hat. Hier bin ich, laſſen Sie
es mich entgelten, daß ich einen Fehlſchlag that, indem ich es unternahm,

Sie zu amüſiren – aber ſchonen Sie der unglücklichen Actricen und

Acteure, die ja nicht das Mindeſte dafür können, daß mein Verſuch mißlang.

Bin ich ſchuldig – dieſe hier ſind keine Mitſchuldigen, ſie ſind Opfer meines

Verbrechens – wenn es ein Verbrechen iſt, Sie nicht ſo unterhalten zu

können, wie ich es angeſtrebt und gehofft habe!“ - - - -

Ja wohl: wenn es ein Verbrechen iſt, das Publikum nicht ſo amü

ſiren zu können, wie es der Autor verſuchte und hoffte – das iſt der

Kernpunkt der Erwägungen, welche uns Alle, die wir mit den „Ulkern“

im Theater keine Gemeinſchaft haben, jedesmal beſtürmen, wenn wir es

ſchaudernd miterleben müſſen, daß ein Theaterſchriftſteller ausgeziſcht,

d. h. unter Hohn und Spott geradezu moraliſch mißhandelt wird – denn

dazu geſtaltet ſich das Ausziſchen neuerdings in Berlin immer mehr!

Und wir haben leider nur allzu oft Gelegenheit, dieſe Vergröberung der

Form einer Ablehnung beobachten zu können. Nicht bloß deshalb, weil

unſere zeitgenöſſiſche dramatiſche Literatur immer ſchlechter wird“ - wie

die Peſſimiſten und die Verächter aller nichtausländiſchen und nichtclaſ

ſiſchen Werke zu behaupten pflegen – ſondern wohl ebenſo ſehr und

vielleicht noch mehr deshalb, weil ein Theil unſeres Theaterpublikums,

ſpeciell des großſtädtiſchen Premierenpublikums, einer immer ſtärkeren Ver

rohung der Sitten anheimfällt. Es iſt das ein ſtarkes Wort; ich weiß,

aber es iſt leider auch ein wahres Wort, das einzige die Thatſache völlig

deckende! Erſt jüngſt noch, am Sylveſterabend, hat jener Theil des Pre

mierenpublikums in Barnay's „Berliner Theater“ den Beweis dafür ge

liefert – hoffentlich aber auch gerade durch die ſelbſt für Berlin un

gewöhnliche Ausdehnung der tumultuöſen Scenen einem anderen Theile

des Publikums die Augen darüber geöffnet, wie herrlich weit wir es

im Ausdrucke dafür gebracht haben, daß uns das nicht gefällt, was uns der

Dichter zu ſagen hatte! Denn in der That, wer am letzten Abend des ab

gelaufenen Jahres Zeuge davon geweſen war, wie Ernſt Wichert's Luſt

ſpiel „Die talentvolle Tochter“ abgelehnt . . . abgelehnt? nein, grauſam,

ſtellenweiſe ſogar brutal maſſaerirt wurde, wer mit angehört hatte, wie

ein Schriftſteller, dem das Leſe- wie das Theaterpublikum Deutſchlands

doch manche nicht nur amüſante, ſondern auch werthvolle Arbeit verdankt,

geradezu erbarmungslos durch „Verulken“ des Stückes und „Mitſpielen“

verhöhnt wurde – – nur weil ihm diesmal der Verſuch mißglückt iſt,

das Publikum zu unterhalten wie ſchon manches Mal, der wird ſich (falls

er nicht gewohnheitsmäßig Theil nimmt an Ä Scenen) denn doch

wohl haben fragen müſſen, ob eine derartige Form der Ablehnung eines

Bühnenwerkes, eine ſolche, weit über das bloße AusziſchenÄ
Behandlung des Verfaſſers nicht ein Act der Ungeſittung, ein Zeugniß

der Verrohung iſt, unwürdig der gebildeten Klaſſen der deutſchen Reichs

hauptſtadt! - - - - - - -

Gewiß, das Wichertſche Stück war nicht gut; gewiß, die meiſten

der ſolchermaßen „angeblaſenen“ Stücke verdienen eine Ablehnung; gewiß

auch das Publikum iſt ſouverainer Richter über das, was ihm öffentlich
zur Beurtheilung dargeboten wird gewiß ſchließlich, es hat das Recht,

wie ſeinen jubelnden Beifall als Billigung, ſo auch ſeine entſchiedene Be

kundung des Gegentheils als Ausdruck ſeiner Mißbilligung zu äußern:

nur fragt ſich's dabei, ob das nicht in einer Form geſchieht, welche in

ihrer ſtarken Uebertreibung des Berechtigten zu einer auf den Urheber ſelber

zurückfallenden Ungerechtigkeit wird. Oder wäre es vielleicht keine Ungerechtig

keit, wenn man den Verſuch, uns zu erheitern, uns wenigſtens ein paar

Stunden lang über die Schwere des Lebens, das abſtumpfende Gleichmaß

des Alltagslebens durch das heitere Spiel der Muſen hinwegzutäuſchen,

wenn man dieſen Verſuch, nur weil er einmal nicht ſo gelang wie ſchon

ſo manchesmal, beſtraft, als habe der Verfaſſer des Stückes es ſich vor

genommen, uns irgend etwas ſo rechtÄ anzuthun oder uns

doch mindeſtens für unſer Geld zum Narren zu halten? - Für unſer

Geld? Das iſt auch ſo eine Frage; denn wer das Premierenpublikum,
und nur dieſes lyncht ja den Autor, nur einigermaßen kennt, der wird bei

der Betrachtung Derjenigen, welche am meiſten „ulken“ und ziſchen, zu

ſeiner nicht geringen Verwunderung ſehen, daß zu den grauſamſten und un

ermüdlichſten „Verreißern“ des Stückes gerade eine ganze Anzahl von Denen
gehören, welche der Theaterdirector oder Autor unterUeberſendung von Billets

gebeten hat, ihm die Ehre erweiſen zu wollen, der Primière beizuwohnen“ -

Man wende nicht ein, daß das Premierenpublikum das Recht habe, ſchärfer

zu urtheilen, als dasjenige, welches die Exiſtenz der Theater durch ſeinen

den größten Theil der Einkünfte beiſteuernden Beſuch überhaupt erſt

ermöglicht. Denn einmal iſt dieſe Berechtigung zu einem ſchärferen Urtheil,

eſchweige denn zu einem „Begräbniſſe“ des Stückes unter einer wahren

Lawine von Hohn und Verachtung, denn doch noch ſehr fragwürdig, und

zweitens: wenn das Premierenpublikum ſich mit Recht als das befähigtere,

das äſthetiſch reifere halten dürfte, ſo dürfte es gerade deswegen nicht

vergeſſen, daß ihm ſeine kritiſch höhere Stellung die Verpflichtung auf

erlegt, ſie auch im Ausdruck ſeiner Beurtheilung zu bekunden – noblesse

oblige – ſo müßte es ſich gerade auf Grund ſeiner beſſeren Einſicht die

Thatſache vor Augen halten, daß die „Geſchmäcker verſchieden“ ſind, und

ein auf Unterhaltung abzielendes Werk vielleicht am folgenden Abende

ein ſich aus der großen Maſſe zuſammenſetzendes Publikum ganz gut

amüſiren würde . . . . wenn dieſes nicht ſchon durch die Zeitungen erfahren

hätte, das Stück ſei von der erſten Inſtanz zu einem jämmerlichen Tode

verdonnert worden, und der Autor, weil er einen ſolchen „Schund“ ge

ſchrieben, bei der Première moraliſch geſchunden worden! Wie, man be

handelt den ſtrebenden Autor wie einen Verbrecher, man verhindert ihn

nicht nur, den erhofften materiellen Lohn für ſeine oft mit Aufbietung der

beſten Kräfte geförderte Arbeit zu erlangen, indem man das große Publi

kum vom Beſuche, die Provinzialbühnen von dem Erwerbe des Stückes ab

hält; nein man fügt, nach dem bekannten, eine der ſchlechteſten Seiten des

menſchlichen Charakters ſentenziös ausdrückenden Sprüchworte: „Wer den

Schaden hat braucht für Spott nicht zu ſorgen“ zu dem materiellen

Schaden auch noch die moraliſche, jeden feinfühligen Menſchen auf's grau

ſamſte verletzende Pein der öffentlichen Verhöhnung und Verſpottung! Und

iſt es denn in Wahrheit ein die ſchärfſte Züchtigung verdienendes Ver

brechen, gelegentlich und nach manchen glücklicheren Verſuchen ein Werk

geſchrieben zu haben, bei dem die Kraft dem guten Willen nachſteht oder

bei dem ſich das Urtheil des Autors wie des Theaterleiters nicht mit dem

des Premierenbeſuchers deckt? Wäre es denn nicht würdiger zugleich und

gerechter, wenn man ein verfehltes Stück einfach ohne Sang und Klang

begräbt, falls man ſchon nicht Gemüth genug hat, um den Autor wie

das Theater wegen der fruchtloſen Bemühung zu bedauern?

Und wieÄ Dieſe Grauſamkeit des „Verreißens“ findet von

allen Kunſtdarbietungen einzig und allein dem Theater gegenüber ſtatt!

Iſt einem Maler ein BildÄ ſo gibt's eine vielleicht ſtrenge, aber

ſicher ohne Hohn geſchriebene Kritik, und das Publikum geht einfach achſel

zuckend daran vorüber, ſich dem nächſten Bilde zuwendend. Und iſt das

mißlungene Werk gar eines, deſſen Urheber ehedem beſſere gemalt hat, ſo

wird man oft genug das bedauernde „Schade um ſo viel Mühe und

Arbeit“ hören können. – Hat ein Bildhauer ein verfehltes Werk aus

geſtellt, ſo verhöhnt man ihn nicht, ſondern wendet ſich kopfſchüttelnd davon

ab – höchſtens, daß man ein wenig ſarkaſtiſch lächelt oder parodirende

Vergleiche zieht, wenn eine kleine Kraft ſich mit rieſenhaften Vorwürfen

abmüht. Und was die Muſik anlangt – hat vielleicht ſchon Jemander

lebt, daß eine ſchlechte, eine langweilige Symphonie im Concertſaale aus

geziſcht, voll Hohn und Spott „verulkt“ wurde? Nein, man ſitzt ganz ſtill

da, bis der letzte Ton verklungen iſt, und die einzige Juſtiz, die das

Publikum am Schluſſe übt, iſt die, daß es nicht klatſcht – – überall be

gegnet man unzulänglichen Verſuchen mit würdigem Tadel, nur den nicht

glücklichen Theaterſchriftſteller, gerade ihn, auf deſſen Tummelfeld der

Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen ſo klein wie auf keinem anderen

Kunſtgebiete iſt, ihn beurtheilt man nicht mit Wohlwollen, ſondern mit

Uebelwollen, ihn hört man, und wenn auch ſo Manches in ſeinem der

Hauptſache nach unzulänglichen Werke hübſch iſt und gefällt, nicht zu Ende

an, ſondern lacht ihn aus und zerreißt ſo auch den minder hart Urtheilenden

die Stimmung, ſodaß das Haus für etwa noch ſpäter kommende Schönheiten

keine Empfänglichkeit mehr hat, ihm ſchleudert man als Lohn für ſeine

redliche, wenn auch erfolgloſe Bemühung, die nicht nur ſcharfſpitzigen, ſon

dern oft auch durch manche der Perſon, nicht der Sache geltende Bosheit

undÄn vergifteten Pfeile des Spottes und derÄ in

das Herz!

Es iſt wahr, und ich bin weit entfernt davon, es zu überſehen oder

zu leugnen: es iſt mit dem guten Willen allein noch nicht gethan,

und es werden gerade von den Theaterdichtern oft Vergehen der ſchlimm

ſten Art gegen den guten Geſchmack begangen, es wird zuweilen das

Publikum ſträflich gelangweilt; und ich bin in dieſem Punkte gewiß

nicht der Anſicht, das Publikum ſei verpflichtet, das ohne Proteſt über ſich

ergehen zu laſſen. Aber einerſeits wird an der Sache nichts gebeſſert,

wenn dieſer Proteſt unwürdige Formen annimmt, und andererſeits hat

auch durch den Erwerb eines Theaterbillets Niemand das Recht, Leuten,

die gleichfalls ein Billet erworben haben, aber möglichſt viel Genuß (Amüſe

ment oder künſtleriſche Erbauung) aus dem ihrem Geſchmacke vielleicht

beſſer zuſagenden Stücke ziehen wollen, die Möglichkeit dazu durch tumul

tuöſe, die Nerven feinfühliger, an den Autor denkender Perſonen aufregende

Scenen zu berauben! – Wie das eigentliche Publikum über ſolche modernen

Marſyas-Schindungen ſeitens des Premièrenpublikums denkt, das konnte

man u. A. auch am letzten Sylveſterabend wieder beim Verlaſſen des

„Berliner Theaters“ hören – Schmeichelhaftes wurde über die theatra

liſchen Lynchrichter keineswegs geäußert! Ich habe es als eine „Anmaßung“

bezeichnen hören (um nicht die noch ſchärferen Ausdrücke wiederzugeben),

daß man „dem zahlenden Publikum (!)“ ſein Vergnügen verdirbt; ich

habe an jenem Abende wie ſchon oft die Meinung ausſprechen hören, daß

„anſtändige Leute beſſer thäten, den Premieren ganz fern zu bleiben, weil

es ja doch meiſt Radau-Abende würden“; ich habe von Neuem die Er

fahrung machen müſſen, daß man von „neidiſchen Literaten und anderen

Billet-Naſſauern“ ſprach, die „einen Bedeutenderen nicht auſkommen laſſen

wollen und das anſtändige Publikum terroriſiren“! – Es ſind das ſtark

übertriebene Urtheile über das Premieren-Publikum. Aber, Hand auf'sHerz:
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ſind ſie ganz und gar unbegründet? Und wäre es nicht im eigenen Inter

eſſe der gewohnheitsmäßig zu den Erſtaufführungen Gehenden beſſer, ſich

reſervirter zu halten, damit im Publikum ſolche zum größeren Theil un

berechtigten Anſchauungen nicht aufkommen und weiter verbreitet werden

können, zumal ſich ja die Bühne gerade naturgemäß weit mehr an das

große, ganz unbefangen und weit milder urtheilende Publikum wendet,

als an die bloß zu den Premieren- und Jubiläums-Vorſtellungen er

ſcheinende Minderzahl?

Es kommt noch Eines hinzu, was Jeden, der im Theater etwas

mehr ſieht als eine Stätte zum „Ulfen“, zum Nachdenken über die Hal

tung eines Theils der Premièrenbeſucher veranlaſſen muß. Nämlich:

was wird denn durch ſolche grauſame „Ablehnungen“, ſolche Ziſch- und

Hohnſalven, ſolche brutalen Verſpottungen und Malicen eigentlich er

zielt? Nichts Anderes, als daß wirklich feinfühlige Schriftſteller, die bei

objectiver Beurtheilung oder gar bei wohlwollender Aufmunterung trotz

des einen oder öfteren verfehlten Verſuches noch Erſprießliches leiſten, das

Publikum erheitern oder erbauen, jedenfalls ihm nach dem Zwecke des

Theaters dienen und uns zu Dank verpflichten könnten, durch eine ſolche

hämiſche, verletzende Behandlung auf das Tiefſte verwundet werden und

ſich zurückziehen, worauf dann das Feld noch freier als bisher für die

„Macher“ wird, für die Theaterſtücklieferanten, deren öde Schablonenſtücke

die deutſche Bühne überſchwemmen! Zu den mannigfachen Urſachen,

weshalb ſich die Dichter ſo ſelten von der Bühne herab vernehmen laſſen,

gehört auch die leider nicht ungerechtfertigte Beſorgniß, für ein mißlunge

nes Werk moraliſch auf's Grauſamſte gemißhandelt, öffentlich an den

Pranger geſtellt und zum Geſpött der Welt gemacht zu werden, behandelt

u werden, als ob es nicht ein Mißgeſchick wäre, mit ſeiner Kraft in dem

Bemühen, das Publikum zu erheiten, nicht ausgereicht zu haben, ſondern

vielmehr eine unverzeihliche, nicht ſcharf genug mit Hohn und Spott zu

züchtigende Anmaßung und Ueberhebung, als ob es ein Verbrechen wäre,

das mit der Bloßſtellung am Schandpfahl der Oeffentlichkeit geahndet zu
werden verdiente!

So! Ich hab's geſagt und meinem Herzen Luft gemacht. Und

damit nun Keiner denke: „Aha, auch ein »Angeblaſener oder ein Freund

des Autors vom Sylveſterabend“, ſo bekräftige ich's mit meinem hinter

dieſe Zeilen geſetzten Namen, daß mir bei den gerügten moraliſchen

Schindungen weder die eigene Haut juckt, noch daß ich das Vergnügen habe,

den Mann zu kennen, deſſen Bühnenmißgeſchick mir Gelegenheit gab,

anſtatt des Stückes einmal das Publikum einer kritiſchen Beſprechung zu

unterziehen! Otto Felſing.

Notizen.

Schiller's Weltanſchauung und die Bibel. Erläuterungen

über „Kaſſandra“ und „Das Ideal und das Leben“ von J. Goldſchmidt.

(Berlin, Roſenbaum & Hart.) – Die Schrift könnte man luſtig finden,

wären nicht zwei Bogen für eine Parodie weithergeholter Erklärungen

gar zu viel. Längſt haben wir gewußt, daß Schiller ſich viel aus der

Bibelſprache angeeignet hat (unſer neuer Schillerrabbi ſcheint gar nicht

zu ahnen, daß wir von Boxberger eine umfaſſende Arbeit über den Ein

fluß der Bibelſprache auf Schillers „Räuber“ beſitzen), was in gleicher

Weiſe, wie man ausführlich nachgewieſen, von Goethe gilt, aber neu iſt

es, daß der große Dichter in der „Kaſſandra“ die Klagen der Propheten

Iſraels und Judas in ſein „geliebtes Griechiſch“ übertragen, und die

bibliſche Erzählung von den Bäumen des Lebens und der Erkenntniß

als „Anker“ gebraucht habe, „um die Grundidee von »Kaſſandra« daran

zu befeſtigen“, ja daß er den Bericht vom Sündenfalle nicht allein zum

Gedichte „Das Ideal und das Leben“ benutzt, ſondern darin eine Deu

tung deſſelben gegeben, durch welche er manche Zweifel gegen das Paradies

der Bibel gehoben habe, wenn der glückliche Entdecker auch die Frage

nicht entſcheiden will, ob „die Schiller'ſche Idealiſirung als kritiſch-exe

getiſcher Commentar zu behaupten iſt“. Der Verfaſſer hat eine ſo ganz

eigene Art zu beweiſen und zu widerlegen, auch ſo wunderliche Begriffe

von den Dichtarten, daß mit ihm ſchlechterdings nicht zu rechten iſt; jedes

Wort, ſeine Verworrenheiten aufzulöſen, wäre verſchwendet. Wer ſo naive

Begriffe von der Gedankendichtung hat, wer nicht anſteht, in einer Ballade

nicht die dichteriſche Darſtellung einer Sage oder Geſchichte zu ſehen, ſon

dern nach einer allgemeinen Bedeutung zu ſuchen, den muß man

ruhig ſeines es gehen laſſen. Schiller hat nach Goldſchmidt „die

Tragik ſeines dichteriſchen Prophetenberufes uns in ſeiner »Kaſſandra

niedergelegt, den Sieg in ſeinem großen Geiſte in ſeinem . . . »Ideal und

Leben“. Das „Lied von der Glocke“ iſt „der Hymnus ſeines Dichter

berufes“, die lateiniſche Glockeninſchrift auch „die Inſchrift des Prieſter

diadems auf der Stirn des Dichters“. Es muß auch ſolche "augen
. d.

Sinngedichte von Ludwig Fulda. (Dresden, Minden.) –

Ebenſo witzig pointirte, als fein gedrechſelte Epigramme, die mit Humor

unſere Schwächen beſpotten und mit Geiſt manche Weisheit verkünden, an

die wir ſehr zu unſerem Heil erinnert werden,

In ſ er at e.

Berlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

S t a at los.

Eine heitere Zeitgeſchichte auf ernſtem Hintergrunde
U011

Hans Blum.

Ein ſtarker Band. Hochelegantes Format broch. 7 M., eleg. geb. 8 M.

Der bekannte Verfaſſer, der durch ſeine früheren hiſtoriſchen Romane zu unſeren

berühmteſten Autoren zählt, ſchildert die Noth eines Deutſchen, der aus Verdruß über

Preußens Siege 1866 ſein Heimathsrecht aufgegeben und ein kleines (bis vor Kurzem wirklich

vorhandenes) ſtaatloſes Gebiet in Mitteldeutſchland erworben hat, in einer Reihe luſtiger

Verwickelungen, denen der Ausbruch des Krieges von 1870 die ernſteſte und zugleich erlöſende

Prüfung des ſtaatloſen Helden hinzufügt.

VIII. u. 335 S.

Davidſohn, Dr. Robert, Philipp II. Auguſt von Fraukreich und Ingeborg. Oktav.

VI U. 337 S.

Almann, Dr. Heinrich, Profeſſor der Geſchichte, Kaiſer Maximilians I. Abſichten

auf das Papſttum in den Jahren 1507–1511. Oktav. 74 S. Mk. 1. 50.

Verlag der IG. Cottaſchen Buchhandlung in Stuttgart. -

Baumgarten, Hermann, Geſchichte Karls V. Zweiter Band. Zweite Hälfte. Oktav.

Im Verlage von J. und A. Lehmann in

Berlin iſt erſchienen:

JAnno Zweitauſend.
Poſſe mit Geſang und Tanz von

Karl Bilk.

Zweite Auflage. Preis broſchirt 2 Mark.

Gedichte von Karl Biltz.
Zweite Auflage. Preisbroſch.2M, eleg. geb. 3M.

Der Fürſt von Raiatea.
Poſſe mit Geſang und Tanz von

nophilus.

Preis broſchirt 2 Mark.

Die vorſtehenden Poſſen zeichnen ſich durch

einen feinen, über den Parteien ſtehenden Humor,

die Gedichte durch Tiefe des Gemüths und Form

vollendung aus

Mk. 5. – Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

JAus dem Dachlaß
DOI:

Heinrich von Stein.

Mk. 4. –

Hans von Zwiedineck-Südenhorſt, Die öffentliche Meinung in Deutſchland im

Zeitalter Ludwigs XIV. 1650–1700. Ein Beitrag zur Kenntnis der deutſchen

Flugſchriften-Litteratur. Oktav. VI u. 117 S. Mk. 2. –

ABaſſerrab, Karl, Dr. jur. et cam., Preiſe und Kriſen. Volkswirtſchaftliches aus

unſeren Tagen. Eine von der ſtaatswirtſchaftlichen Fakultät der Univerſität Mün

chen gekrönte Preisſchrift. Ottav. VIII u. 221 S. M. 4. –

Graf Bitzthum von Eckſtädt, K. F., Shakeſpeare und Shakſpere. Zur Geneſis

der Shakeſpeare-Dramen. Oktav. 264 S. Mk. 4. –

Grillparzers Sämtliche Werke. Sechs Ergänzungsbände aus der Geſamtausgabe in

vierter Auflage. Oktav. XIX u. 1453 S. Mk. 7. –

Für die Beſitzer der älteren Ausgaben von Grillparzers Werken, beſonders der zweiten

und dritten in Kleinoktav.

Dramatiſche Bilder und Erzählungen.

VIII, 219 S.gr.8°. Geh.6M.; fein geb.7 M.25Pf.

Ä von Stein, durch ſein Buch über

die „Entſtehung der neueren Aeſthetik“ weiteren

Kreiſen bekannt, iſt 1887 als Privatdocent der

Philoſophie an der Univerſität Berlin, dreißig

Jahre alt, geſtorben. Die aus ſeinem Nachlaß

veröffentlichten dramatiſchen Bilder und Erzäh

lungen ſind der poetiſche Ausdruck einer von ihm

erſtrebten Neugeſtaltung des ſittlichen und geiſtigen

Lebens, welche mit der von Richard Wagner

angebahnten künſtleriſchen Kultur in innigem Zu

ſammenhange ſteht,
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Allen neu hinzutretenden Abonnenten des „Berliner

Tageblatt“ wird der bis 1. Februar bereits abgedruckte

Theil des neueſten Friedrich Spielhagen'ſchen

" „Ein neuer Pharao“

gratiS UI und f'a In CO

nachgeliefert. Alle Reichs-Poſtanſtalten nehmen Abonnements

auf das „Berliner Tageblatt“ nebſt ſeinen werthvollen 4

Separat - Beiblättern: „ULK“, „Deutſche Leſehalle“,

„Zeitgeiſt“, „Mittheilungen über Landwirthſchaft, Garten

bau und Hauswirthſchaft“ für Februar und März zum

Preiſe von 3 Mark 50 Pf, entgegen.

In Sachelder AllgUS-Jelly-SliſlIlg.
Bezugnehmend auf das Preisausſchreiben des Vorſtandes des Allg. Deutſchen Schriftſteller

Verbandes vom 15. Febr. 1887 machen wir hierdurch bekannt, daß wegen der großen Anzahl der

eingelaufenen Concurrenzarbeiten ſowohl novelliſtiſchen als auch wiſſenſchaftlichen Inhaltes der ur

ſprünglich in Ausſicht genommene Endtermin für die Erledigung dieſer Angelegenheit (am 31. De

cember 1888) um einige Wochen hinausgeſchoben werden mußte. Wir hoffen jedoch, daß wir

ſpäteſtens am 15. Februar 1889, dem Todestage Gotthold Ephraim Leſſings, die Zuerkennung der

Preiſe, ſowie die Namen der etwaigen Sieger werden veröffentlichen können.

Das Preisrichter-Collegium der Auguſt-Jenny-Stiftung.

Privatier Auguſt Jenny (Dresden), Dr. Moritz Braſch (Leipzig),
Profeſſor Dr. Rudolf Seydel (Leipzig), Dr. Auguſt Becker (EiſÄ i. Thür).
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Entöltes Maisproduct. Für Kinder und Kranke mit Milch gekocht speciell geeignet –

erhöht die Verdaulichkeit der Milch. – In Colonial- u. Droguenhandlungen" und

% Pfund engl. à 60 und 30 Pfennig. Central-Geschäft Berlin C.

Bei der von mir im Auguſt d. J. ausgeſchriebenen und am 15. d. M. zur Entſcheidung gelangten

Preis-Concurrenz für die beiden beſten Novellen
Ä die beiden folgenden die ausgeſetzten Preiſe, welche heute an die Verfaſſerinnen abgeſandt

WUTDen :

1) Erſter Preis: „Warum?“ von Frau Konſtanze Lochmann in Breslau,

2) Zweiter Preis: „Rolf Siegfried“ von Maria Thereſia Ma in Troppau (Oeſt.-Schleſ).

Betreffs einiger Erzählujej die mir zum Ankauf empfohlen wurden, werde ich mit den

Autoren in Verbindung treten.

Berlin N, Äer Straße 8, den 17. December 1888.

Paul Köhler, Literariſches Bureau.

Im Verlage der Unterzeichneten ſind erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die S chatten.
Erzählung von

K. E. Iranzos.

25 Bogen'gr. 89. Geheftet 6 Mk, eleg geb. 7 Mk. 20 Pf.

Gedichte aus dem Nachlaß von J. B. von Scheffel.

Inhalt: Humoriſtiſche Gedichte. – Vermiſchte Gedichte und Uebertragungen. – Gelegen

heitsgedichte. – Sprüche.

11 Bogen 89. Elegant gebunden mit Goldſchnitt 4 Mk.

Stuttgart. Nd. Bonz & Comp., Verlagsbuchhandlung.
-

-

- -

Bestellungen auf die

Einbanddecke

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

–– –

Dahiel, der Konvertit.
Roman von

Richard Poß,

3 Bände. Preis geheftet M. 12.–;

wand gebunden M. 15.–

Richard Voß, der raſch berühmt gewor

dene Autor und preisgekrönte Dramatiker,

bezeichnet dieſen Roman als die reifſte ſeiner

bisherigen Schöpfungen. Der Dichter hat

mit der ganzen Naturgewalt ſeines großen

Talentes in dieſem Werke ein wahrhaft

hinreißendes Seelengemälde geſchrieben.

fein in Lein

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes.

Einladung

zurMitgliedschaft u. anderweit. Förderung des

AllWOnlS-HBUIIndeS.

Den schweren gesellschaftlichen Misszu

ständen und Gefahren gegenüber erscheint es

dringlichst geboten die Grundzinsreform,

die schon in vielen Ländern als eine

nicht zu umgehende Nothwendigkeit

erkannt worden ist, und alle ernsten

Beherziger der Nothzustände und ihrer

bedrohlichen Auswüchse in immer stei

gendem Maasse beschäftigt, durch ei

nen „Allwohls-Bund“ zu fördern. Gesuche

um Zusendung des Programms und der Satz

ungen bitten wir an unseren Ehrenpräsidenten

Dr. med. et phil. Theodor Stamm, Wiesbaden,

Victoriastrasse 21, zu richten; Beitrittsanmel

dungen und Mitgliederbeiträge, von minde

stens jährl. 3M., nebstdem beliebigen Eintritts

Ä u. sonst. Geldgeschenke für den Allwohls

und, sind dem Schatzmeister W. A. Securius,

Wiesbaden, Echostrasse 6, einzusenden.

Der Vorstand:

Ehrenpräsident: Dr. med. et phil. A. Theodor

Stamm, Wiesbaden, Victoriastrasse 21, der

auch thatsächlich einstweilen Vorsitzender ist;

Schatzmeister W. A. Securius, Wiesbaden,

Echostrasse 6; Schriftführer: Max F. Sebald,

Redacteur, Berlin W., Potsdamerstrasse 122c;

Vertrauensmänner: E. v. Werth, Mainz, Rai

jÖÄjijwiej

baden, Stiftstrasse 17; Carl v. d. Leeien,

Gutsbesitzer Herrnhof, Post Reckawinkel,

N.-Oesterreich; Profess. Friedrich v. Boden

stedt, Wiesbaden, Rheinstrasse 62.
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Das Nachſpiel zum Fall Geffcken. Von : – Zur Dienſtbotenfrage. Von Victor Mataja – Literatur und Kunſt. Zur Reform

des Concertweſens. Von Paul Marſop. – Goethe und Karl Auguſt. Von Oskar Bulle: – Feuilleton: Eine Prüfung

Humoreske von Albert Roderich. – Aus der Hauptſtadt: DramatiſcheÄ „Olivia.“ Schauſpiel in vier Acten von

W. G. Wills. Von Z. – Neue Inſcenirungen. Von Georg Malkowsky. – Notizen. – Inſerate.

Inhalt:

Das Uachſpiel zum Fall Geffcken.

Durch kaiſerliche Ordre iſt die Publication der Anklage

ſchrift gegen Geffcken befohlen worden. Daß dieſe Anordnung

auf dem Boden des Geſetzes ſteht, bedarf keiner weiteren Aus

einanderſetzung, daß ſie ungewöhnlich iſt, ebenſowenig. Wer

aber mit Ruhe jenesÄ leſen und prüfen wird, wird

zugeſtehen müſſen: nach Lage der Umſtände war es unbedingte

Pflicht im Intereſſe des Staates, jene Materialien dem deut

ſchen Volke zur Bildung eines eigenen Urtheiles vorzulegen.

Es wäre ſonſt doch allenthalben nur bei der Entſcheidung des

Reichsgerichtes geblieben: Geffcken ſei außerÄ
ſetzen, ergo unſchuldig. Was jetzt aber dem deutſchen Volke

über die „Affaire Geffcken“ officiell mitgetheilt wurde, iſt von

ſo erdrückender Schwere, daß Niemand im deutſchen Volke

mehr die Verſchuldung Geffcken's, ſelbſt wenn ſie juriſtiſch wirk

lich nicht ſtrafbar wäre, wird leugnen können.

Das Nachſpiel zur reichsgerichtlichen Entſcheidung in

Sachen Geffcken ruft zu einer ganzen Fülle von Erwägungen auf.

Das Reichsgericht hat in dem Handeln Geffcken's den ob

jectiven Thatbeſtand von R.St.GB. § 92,1 als gegeben an

genommen, den ſubjectiven Thatbeſtand aber – „von denen er

weiß“ c. – als nicht vorhanden betrachtet und demgemäß

Einſtellung des Verfahrens beſchloſſen. Das Reichsgericht iſt

nicht ſacroſanct und ſeine Rechtsauffaſſung zu kritiſiren ver

bietet weder eine Rechts-, noch Gewiſſens- noch Anſtands

pflicht. Nach Prüfung des in der Anklageſchrift enthaltenen

Materiales werden Tauſende und Tauſende von Juriſten in

Deutſchland die reichsgerichtliche Entſcheidung nicht für haltbar

erachten können. Und es iſt kaum denkbar, daß das „audiatur

et altera pars“ das Urtheil irgendwie mildern könnte, zumal

ja der Staatsanwalt nicht „Partei“, ſondern Vertreter des

öffentlichen Intereſſes d. i. der Gerechtigkeit iſt. Nur eine

Möglichkeit für Subſtantiirung der reichsgerichtlichen Ent

ſcheidung wäre denkbar: die Unzurechnungsfähigkeit Geffckens.

Doch davon kann ja im Ernſte nicht geſprochen werden. Aber

einÄ er ehemaliger hochgeſtellter Diplomat und

langjähriger ProÄ des Völkerrechtes ſollte die Tragweite

der ſtrafgeſetzlichen Vorſchriften über Landesverrath nicht be

urtheilen können?! Ueberdies ſpricht ja aus den Verhandlungen

Geffcken's mit Redacteur und Verleger der Rundſchau, aus

den Erörterungen mit ſeiner Frau, aus der Aeußerung: „vogue

la galère“ das Schuldbewußtſein Geffcken's, dasÄ mit

allerÄ ir hegen keinen Zweifel: weitaus die große

Mehrzahl er deutſchen Juriſten wird im Gegenſatz zum Reichs

gericht auch das ſubjective Schuldmoment im Falle Geffcken

als zweifellos vorhanden annehmen.

Den objectiven Thatbeſtand erachtet auch das Reichsgericht

für gegeben; Ä iſt alſo nach dieſer Seite keine Bemerkung

erforderlich. Die fortſchrittliche Preſſe hat auch nach dieſer

Richtung jede Schuld verneint. Ob alle in der Anklageſchrift

Ä Punkte landesverrätheriſchen Inhalt haben, kann

dahingeſtellt bleiben, iſt auch für unſere Erwägungen irrelevant.

Nur einen Punkt müſſen wir herausgreifen. Selbſtverſtändlich

enthalten wir uns jeder Kritik über die Richtigkeit und ins

beſondere politiſche Zweckmäßigkeit der im Tagebuche nieder

Ä Anſchauungen über ſüddeutſche Perſonen und Zuſtände.

aß aber die Veröffentlichung jener bitter wehthuenden

Aeußerungen über die ſüddeutſchen Könige und das denſelben

gegenüber eventuell einzuſchlagendeÄ zu einer Zeit,

da deren Landeskinder auf den Schlachtfeldern mitbluteten und

Ä Siege erfochten, geradezu Ruhe, Sicherheit und Ge

deihen desÄ zu gefährden geeignet war und zwar gerade

im Zeitpunkte der erſten welthiſtoriſchen Probe des Reiches,

da die Träger des deutſchen, auch des ſüddeutſchen Helden

ruhmes von der Bühne der Weltgeſchichte abberufen worden

waren: das müßte auch die Fortſchrittspreſſe einſehen. Mit

heißem Dankgefühl dürfen wir es betonen: die ſüddeutſchen

Regierungen und Stämme ſind verſtändiger und patriotiſcher

als die norddeutſcheFÄ weder jene Publication

noch die gerade in Bezug auf ſüddeutſche Dinge daran ge

knüpften Commentare fortſchrittlicher Blätter haben, ſo j
wir, die innere Einheit des Reiches geſchädigt oder auch nur

eine dauernde Verſtimmung hinterlaſſen. Dank dem ſofortigen

Eingreifen des Kaiſers ſelbſt wurde das Geſchwür, das weiter

freſſend den Organismus des Reiches hätte ergreifen können,

ſofort mit glühender Zange ausgebrannt. Welchen Eindruck

aber die Publication in Süddeutſchland gemacht hat und machen

mußte, darüber hat ein Münchener Fortſchrittsblatt, die ver

breitetſte Zeitung Bayerns, die „Neueſten Nachrichten“, klar

und deutlich Zeugniß abgelegt. Die Süddeutſchen aber wiſſen

ja nun, was ſie vom Berliner Fortſchritt und deſſen Trabanten

zu erwarten haben.

Das Urtheil des deutſchen Volkes vermag aber nicht ſtehen

zu bleiben bei dem Geffcken Fall im engeren Sinne, bei der

objectiv wie ſubjectiv zu bejahenden Frage: iſt Geffcken ein

Landesverräther im Sinne von St.G.B. § 92, 1? Die An

klageſchrift hat ergeben, daß Geffcken durch die nahe perſönliche

Freundſchaft des hochſeligen Kaiſers Friedrich ausgezeichnet

war, ja geradezu eine Vertrauensperſon desſelben war, daß

Geffcken in Conferenz mit dem ehemals badiſchen Miniſter

Roggenbach und dem ehemaligen Chef der Admiralität Stoſch
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jene denkwürdigen Actenſtücke verfaßt hat, mit welchen Kaiſer

Friedrich die tragiſche Regierung der 99 Tage antrat, und zwar

bereits im Jahre 1885 verfaßt hat, da Kaiſer Wilhelm in

Ems in ſchwerer Ohnmacht lag; daß dieſer ſelbe Geffcken ſich

für bedeutend genug gehalten hat, an unſeren jetzigen Kaiſer

Wilhelm eine Denkſchrift auszuarbeiten, in welcher er die innere

und äußere Politik unſeres großen und erfolgreichen Staats

mannes wie das Heft eines Schulbuben durchzucorrigiren ſich

unterſtand und daß dieſe Denkſchrift an den Kaiſer übergeben

werden ſollte! In der That, der erſte Gedanke, wenn man

dieſe Dinge lieſt, kann kein anderer ſein, als: Unzurechnungs

fähigkeit! Aber Herr Geffcken hatte genau abgewogen, was

er tyat und erſt jüngſt hat er noch wiſſenſchaftliche Arbeiten

publicirt, welche nichts an Klarheit des Geiſtes vermiſſen laſſen.

Dann noch Eines, was ſelbſt von der fortſchrittlichen

Preſſe zugegeben wird und was ethiſch Herrn Geffcken in aller

anſtändigen Menſchen Augen, mögen ſie politiſch denken wie

ſie wollen, richtet und vernichtet. Geffcken hat – und er war

nach ſeinem eigenen Zeugniß ſich deſſen vollkommen bewußt –

an unſerem hochſeligen Kaiſer Friedrich einen Vertrauensmiß

brauch begangen, wie er furchtbarer und unglaublicher nicht

gedacht werden kann.

Was Geffcken als hanſeatiſcher, Miniſterreſident geleiſtet

hat, iſt uns unbekannt, ebenſo was als Profeſſor in Straß

burg; auffallend war es immerhin, daß er den letzteren, gerade

für einen deutſchen Patrioten ſo überaus reizvollen Poſten noch

bei beſter Manneskraft freiwillig aufgab. Die literariſchen

Publicationen Geffckens ſind allen denjenigen, welche auf dem

Gebiet des Kirchen- und beſonders Völkerrechtes zu arbeiten

haben, bekannt. Das Hauptfach Geffcken's war Völkerrecht.

Neben mancherlei kleineren Arbeiten, von welchen einzelne ſicher

lich nicht ohne Verdienſt ſind (ſo die vor kurzem erſchienene

Studie über die völkerrechtliche Stellung des Papſtes), hat

Geffcken beſonders die neueſten Ausgaben von Heffter's Völker

recht beſorgt. Dies Buch war erſchienen zu einer Zeit, da die

Völkerrechtswiſſenſchaft überhaupt und ſpeciell für uns Deutſche

noch ganz andere tyatſächliche Vorausſetzungen hatte, als dies

heute der Fall iſt. Um heute brauchbar zu ſein, müßte dies

Werk einer vollſtändigen Neugeſtaltung unterworfen werden:

eine ſolche vorzunehmen, fehlt aber Geffcken der erforderliche

ſorgſame Fleiß in Verarbeitung des rieſig angewachſenen Ma

teriales, die erforderliche Schärfe des Denkens und der nöthige

wiſſenſchaftliche Ernſt.

Geffcken ſchleppte lieber den alten Schlendrian fort, als

daß er gründlich das neue Material durchdacht und verarbeitet

hätte. Mit welcher unglaublichen Nonchalance Geffcken auch

im Völkerrechte arbeitete, davon mag das einzige Beiſpiel eine

Vorſtellung geben: daß Geffcken im Jahre 1881 noch Nichts weiß

von dem Erlaß des fundamental wichtigen Geſetzes über die

deutſche Conſulargerichtsbarkeit, welches bereits 1879 erlaſſen

worden war (vgl. § 247)! Geffcken gehörte überhaupt zu

einer Gruppe von „Autoritäten“ des Völkerrechtes, welche all

gemeine Redensarten über Verhältniſſe des internationalen

Lebens für viel wichtiger erachtete als die Vorſchriften der

deutſchen Geſetzgebung, und welche insbeſondere in Nicht

beachtung jener tief eindringenden und wiſſenſchaftlich ausge

zeichneten Arbeiten der jungen Wiſſenſchaft des deutſchen Reichs

ſtaatsrechtes Laband, Hänel, Seydel u. a. alles nur

Mögliche leiſtete, wofür § 18 des Heffter'ſchen Lehrbuches in

der Ausgabe von 1881 Zeugniß geben mag!

Das größte Aufſehen unter allen Geffcken'ſchen Publi

cationen machte das im Jahre 1875 erſchienene Buch über

„Staat und Kirche“. Es war damals die Zeit des in hohen

Wogen gehenden „Culturkampfes“. Ueber jenes Buch erſtattete

Otto Mejer, damals Profeſſor in Göttingen, jetzt Conſiſtorial

präſident in Hannover, ein Mann, in welchem ernſteſte Wiſſen

ſchaftlichkeit und ſtreng religiöſer Sinn ſich verbinden, in der

„Jenaer Literaturzeitung“, Jahrgang 1875 (Artikel 365), ein

Referat, welches die ganze Perſönlichkeit Geffcken's in helles

Licht ſetzt; „unbeſtrittene Sätze mit einiger Breite zu wieder

holen, iſt ihm nicht zuwider“; das Buch iſt „eine Art ſtaats

kirchenrechtlich-hiſtoriſcher Eilfahrt von den alten Indern und

Aegyptern an – bis zu den neueſten Vorgängen herunter,

aber von Station zu Station ſich langſamer bewegend“; die

Hälfte des Buches iſt Kirchenpolitik, wogegen an ſich ja Nichts

einzuwenden wäre; „aber was die Geſchichte unter allen Um

ſtänden, alſo auch bei ſolcher Verwendung fordert, iſt, daß,

wenn man ſie zu benutzen unternimmt, man ſie mehr als

oberflächlich anſehe und daß man wenigſtens die leicht zu

bemerkenden Unrichtigkeiten vermeide. In dieſer Beziehung

jedoch gibt die Arbeit des Verfaſſers zu einer langen Reihe

von Ausſtellungen Anlaß“, was dann von Mejer durch den

Nachweis einer unglaublich leichtfertigen Behandlung des Weſt

fäliſchen Friedensinhaltes belegt wird; ſpeciell uber a. V.

„iſt auch alles Einzelne unrichtig“, was Gefcken angibt. „Wie

erklärt ſich,“ fragt Mejer in berechtigter Entruſtung, „ein ſolches

Referat? Man ſollte doch meinen, wenigſtens von völker

rechtlichen Studien her würde dem Verfaſſer der Weſtfäliſche

Friede nicht unbekannt ſein. In der That weiß man nicht,

was man von der Zuverläſſigkeit eines an der Hand

der Geſchichte docirenden Politikers ſagen ſoll, dem

das hiſtoriſche Material entweder ſo wenig vertraut

oder auch ſo gänzlich gleichgültig iſt, wie obiges

Exempel darthut. – Ich wiederhole: es finden ſich in dem

Buche nicht wenig ähnliche Fehler.“ Mejer beleuchtet dann

den politiſchen Theil des Buches und kommt hier zu dem

gleichen vernichtenden Urthelle, daß nämlich „die Frage nicht

unterdrückt werden kann, ob Geffcken wohl in der Tyat be

rufen geweſen ſei, als Lehrer der Kirchenpolitik aufzutreten“.

Mejer ſchließt mit dem, die ganze Perſönlichkeit Geffcken's nicht

allein kirchenpolitiſch, ſondern in jeder politiſchen und wiſſen

ſchaftlichen Beziehung, charakteriſirenden Wunſche: „ der Ver

faſ er möchte ſeine Aufgabe etwas größerer »Mühe«

werth gehalten haben, als er in einem Buche docu

ment rt“; dann würde er vielleicht etwas Förderliches ge

leiſtet haben, „während er jetzt bloß demſelben Ultramontanus

mus Vorſchub gethan hat, den er bekämpft.“

Das iſt die Perſönlichkeit jenes „Politikers“, welcher in

einer dem Kaiſer vorzulegenden Denkſchrift unſeren Reichs

kanzler zu ſchulmeiſtern unternahm! 2:

Bur Dienſtbotenfrage.

Von Victor Mataja.

Unter dem Worte Dienſtboten oder Geſinde begreift man

gewöhnlich höchſt verſchiedene Perſonenklaſſen, nämlich ſowohl

ſolche, die ſpeciell zur Dienſtleiſtung für die Perſon und das

Hausweſen ihrer Arbeitgeber beſtimmt ſind, als auch diejenigen,

welche in dem Hauſe ihres Dienſtherrn leben, aber auch andere,

namentlich landwirthſchaftliche Arbeiten verrichten, und dieſe

Zuſammenfaſſung hat un)ofern Berechtigung, als eben auf dem

Lande dieſe verſchiedenen Dienſtzweige nicht trenge getrennt

ſind und dieſelbe Perſon bald im Hauſe, bald auf dem Felde

oder im Stalle thätig wird. Wir haben jedoch im Nachſtehenden

in erſter Linie nur jene, den hauslichen Dienſten gewidmete

Kategorie im Auge.

Das Geſinde iſt offenbar jene Arbeitergruppe, welche noch

am wenigſten den Hauch moderner Entwictelung verſpürt hat.

Die neuen Organiſationsformen der arbeitenden Klaſſen, die

moderne Socialpolitik und andere Ereigniſſe gingen um Weſent

lichen ſpurlos an ihm vorbei, kaum daß in dem Projecte einer

Alters- und Invalidenverſicherung auf daſſelbe Bedacht genommen

wurde. Hingegen mahnt uns die ganze ökonomiſche und recht

liche Stellung der Dienſtboten lebhaft an frühere Zeiten und

vergangene Einrichtungen.

Das heutige Geſunde iſt vielfach an eine Stelle getreten,

die früher Unfreie einnahmen, und lange noch verſchaffte der

Dienſtzwang den Gutsherrſchaften unentgeltliche oder ſehr wohl

feile Arbeitskräfte. Und faſt ſcheint es, als ob das Recht

dieſen Urſprung auch heute noch nicht vergeſſen könnte, wenig

ſtens erhalten ſich auf dem Gebiete des Geſinderechtes mit einer
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eigenthümlichen Zähigkeit Beſtimmungen, die hinſichtlich anderer

Arbeitergruppen ſchon längſt als im Widerſpruch mit den

modernen Anſchauungen fallen gelaſſen worden ſind, bezw.

fallen gelaſſen worden wären, wenn ſie jemals exiſtirt hätten.

Die auch heute noch gültige preußiſche Geſindeordnung

vom 8. November 1810 iſt ein ſprechendes Beiſpiel hierfür:

nicht nur daß die Bezeichnung der Arbeitgeber als „Herrſchaft“

einen nach unſeren gegenwärtigen Anſchauungen etwas eigen

thümlichen Beigeſchmack hat– darüber könnte man ſich leichten

Herzens hinausſetzen –, ſondern auch in der ganzen Behand

lung dieſesÄ.. in dem Meritoriſchen der Be

ſtimmungen zeigt es ſich, daß es ſich nicht darum handelt,

einen freien Lohncontract zwiſchen gleichberechtigten Parteien

zu regeln, ſondern in der That ein herrſchaftliches Verhältniß

des Einen über einen Anderen conſtituirt werden ſoll.

Bemerkenswerth in dieſer Geſindeordnung ſind z. B. jene

Beſtimmungen, durch welche die Herrſchaft, wenn durch un

gebührliches Betragen der Dienſtboten zum Zorne gereizt, ge

radezu zu Scheltworten und geringen Thätlichkeiten ermächtigt

oder durch welche dem Geſinde verboten wird, ſich derÄ
ſchaft zu widerſetzen, wofern nicht das Leben oder die Geſund

heit des Dienſtboten durch Mißhandlungen in gegenwärtige

und unvermeidliche Gefahr geräth. Mögen nun immerhinÄ
und ähnliche Sätze durch die neuere Strafgeſetzgebung als

modificirt oder aufgehoben gelten, ſo ſind ſie doch äußerſt

charakteriſtiſch und damit werthvoll für die Beurtheilung des

das Geſindeweſen noch heute regelnden Geſetzes. Die Theorie

von der Gleichberechtigung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

erſcheint hier wenigſtens mit aller nur wünſchenswerthen Deut

lichkeit über Bord geworfen.

Heben wir indeſſen noch einige andere Beſtimmungen her

vor, welche nicht zum Gebiete des Strafrechtes gehören. § 60

z. B. enthält eine Vorſchrift zu Ungunſten der Dienſtboten

entgegen dem klaren Wortlaut etwaiger vorhandener Abmachun

gen. Er beſagt: „Auch Geſinde, welches zu gewiſſen Arbeiten

oder Dienſten angenommen iſt, muß jedoch auf Verlangen der

Herrſchaft andere häusliche Verrichtungen mit übernehmen,

wenn das dazu beſtimmte Nebengeſinde durch Krankheit oder

ſonſt auf eine Ä daran verhindert wird.“ § 73 ſpricht

ferner in einer für das Geſinde bedenklichen Allgemeinheit aus:

„Allen häuslichen Einrichtungen und Anordnungen der Herr

ſchaft muß das Geſinde ſich unterwerfen.“

Noch bemerkenswerther übrigens als die Geſindeordnung

iſt das Geſetz vom 24. April 1854, betreffend die Verletzungen

der Dienſtpflicht des Geſindes und der ländlichen Arbeiter.

Daſſelbe bedroht Geſinde, welches ſich hartnäckig Ungehorſam

oder Widerſpenſtigkeit gegen die Befehle der Herrſchaft oder

der zu ſeiner Aufſicht beſtellten Perſonen zu Schulden kommen

läßt oder ohne geſetzmäßige Urſache den Dienſt verſagt oder

verläßt, ebenſo jene Geſindeperſonen, welche die Arbeitgeber

oder die Obrigkeit zu gewiſſen Handlungen oder Zugeſtänd

niſſen dadurch zu beſtimmen ſuchen, daß ſie die Einſtellung

der Arbeit oder die Verhinderung derſelben bei einzelnen oder

mehreren Arbeitgebern verabreden oder zu einer ſolchen Ver

abredung andere auffordern, mitÄ in dem zweiten

Falle ſogar mit Gefängnißſtrafe bis zu einem Jahre!

In derſelben Richtung bewegt ſich auch das öſterreichiſche

Geſinderecht. Nehmen wir aus den für die einzelnen Kron

länder erlaſſenen, im Weſentlichen mit einander übereinſtim

menden Dienſtbotenordnungen die für Niederöſterreich (vom

1. Juli 1856) als Beiſpiel, ſo finden wir den contractbrüchi

gen DienſtbotenÄ mit StrafeÄ und Aehnliches,

nebſtdem auch folgende bemerkenswerthe Beſtimmungen:

Der Dienſtbote hat jeden ſeinen Verhältniſſen unangemeſſenen Auf

wand in der Kleidung, in Vergnügungen oder ſonſt zu vermeiden, und

dem Dienſtherrn kommt es zu, ſolchen Aufwand zu verbieten (§ 13).

Ohne Vorwiſſen und Bewilligung des Dienſtherrn darf der Dienſtbote

ſeine Kleidung und Wäſchſtücke und ſeine ſonſtigen Habſeligkeiten außer

dem Hauſe, wo er dient, nicht aufbewahren. Er muß ſich die Durchſicht

ſeiner Truhen, Koffer oder ſonſtigen Behältniſſe von Seite des Dienſtherrn

in ſeiner und eines Zeugen Gegenwart gefallen laſſen (§ 15). Der Dienſt

bote iſt bei ſeinem Austritte verpflichtet, Alles, was ihm zur Aufſicht, Be

ſorgung c. übergeben wurde, dem Dienſtherrn ordentlich zurückzuſtellen

und auf Verlangen des Dienſtherrn die Gegenſtände, die er als ſein Eigen

thum mit ſich nimmt, vor deren Wegbringung in Augenſchein nehmen zu

laſſen (§ 16).

In Uebereinſtimmung mit dieſen Rechtsſätzen ſteht es,

wenn noch ganz allgemein das Dienſtbotenbuch gefordert wird.

EinenÄ Contraſt hingegen mit allen dieſen Vor

ſchriften, welche die Unterwürfigkeit des Geſindes normiren,

bilden die in der Neuzeit ſo vielfach erhobenen Klagen über

die Unbotmäßigkeit und die ſchlimme Beſchaffenheit der Dienſt

boten, welche uns faſt zur Annahme bringen könnten, es rege

ſich auch in dieſen Kreiſen ein gewiſſes Klaſſenbewußtſein.

Allerdings werden wir gut thun, uns rechtzeitig daran zu er

innern, daß dieſe Klagen nichts der Gegenwart Eigenthümliches

ſind, daß ſie ſchon zu einer Zeit erhoben wurden, wo ſicher

lich von einer Lockerung der alten Abhängigkeitsverhältniſſe

durch neuzeitliche Ideen nicht die Rede ſein konnte. So ſagt

z. B. Dorn in ſeinem 1794 erſchienenen Geſinderecht:

„Wohl nie ſind die Klagen über bösartiges und ver

dorbenes Geſinde häufiger geweſen als heutzutage“; er fügt

aber freimüthig hinzu: „und wohl nie hat man doch weniger

Urſache zu ſolchen Klagen gehabt; nicht etwa, als wenn nicht

wirklich das Geſinde größtentheils bösartig und ungeſittet

wäre, ſondern weil die Herrſchaften ſelbſt faſt immer entweder

in ihrem Betragen überhaupt oder noch beſonders in ihrem

Verhalten gegen das Geſinde Veranlaſſung dazu gegeben haben.“

Wir möchten nun unſererſeits nicht behaupten, daß das

Geſinde zum größten Theile bösartig und ungeſittet wäre, wir

wollen auch nicht die „Herrſchaften“ allzu ſehr anklagen, wenn

gleich wir den Zweifel nicht ganz unterdrücken können, ob alle

jene Frauen, die ſo ſehr über die Unbotmäßigkeit der Dienſt

leute klagen, ihrerſeits es ganz genau mit den ihnen obliegenden

Pflichten der Unterordnung nehmen. Allerdings ſind wir aber

der Anſicht, daß auch das Geſindeweſen in den ſocialen Um

wandlungsproceß miteinbezogen iſt, der unſere Zeit charakteriſirt,

und dieſer Umſtand viel dazu beiträgt, die Beziehungen zwiſchen

Dienſtgeber und Diener oftmals nicht ganz erquicklich zu machen.

Was nämlich das rein häusliche Geſinde anbetrifft, ſo

ſind für deſſen Stellung mancherlei Erſcheinungen in der

ökonomiſchen Entwickelung der Neuzeit von Bedeutung.

Auf der einen Seite verengert ſich der Kreis von Ver

richtungen, deren Beſorgung dem Geſinde zufällt, er verengert

ſich naturgemäß mit dem Wirkungskreis des Hauſes ſelbſt.

Vieles, was früher im Hauſe durch Ä. Kräfte verrichtet

wurde, wird heute von auswärts beſchafft und beſorgt, iſt

Gegenſtand eines ſelbſtändigen gewerblichen Berufes geworden.

Das gilt mehr oder minder hinſichtlich Küche, Keller, Wäſche

reinigung, Anfertigung vonKleidungsſtücken u. A.mehr. Anderer

ſeitsÄ ſich der geſtiegene Luxus wiederum in einem ver

mehrten Bedarf nach Dienerſchaft. So vermochte Marx darauf

Ä daß die erhöhte Productivkraft in der großen

nduſtrie erlaube, einen ſtets größeren Theil der Arbeiterklaſſe

unproductiv zu verwenden und namentlich die dienende Klaſſe,

wie Bediente, Mägde, Lakaien u. ſ. w. ſtets maſſenhafter zu

vermehren, wie denn auch in der That von 1861 auf 1870

in England die Zahl der männlichen Diener ſich beinahe ver

doppelt habe.

Die induſtrielle Entwickelung kommt dem Geſinde aber auch

inſofern zu Gute, als ſie auch demjenigen, der keine eigentliche

ewerbliche Schulung mitgemacht hat, eine zunehmende Gelegen

Ä um Erwerbe bietet und namentlich der weibliche Theil

des Geſindes vermag aus der geſteigerten Verwendung von

Frauen in der Induſtrie zu profitiren. Mag auch der Erwerb

der Frau in der Induſtrie ein nur mäßiger ſein, ſo unterliegt

es doch nachÄ Berichten keinem Zweifel, daß er oft

mals mit Vorliebe gegenüber dem Geſindedienſt aufgeſucht wird,

weil er mit einer weit größeren Unabhängigkeit des Lebens

vereint und häufig viel weniger anſtrengend iſt. Daneben macht

ſich auch geltend, daß den gedrückten Erwerbsverhältniſſen, der

heutigen Geringfügigkeit ſo vieler Beamtenbeſoldungen u. dergl.

oftmals mehr auf Koſten des Haushaltes, als durch Abbruch

der Repräſentationsauslagen Rechnung getragen wird, welche
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Sparſamkeit auch der Dienſtbote mitzufühlen bekommt; ebenſo

macht die Wohnungsnoth die Unterbringung vieler Dienſtboten

zu einer geradezu unleidlichen.

Alle dieſe Umſtände zuſammengenommen mögen in der

That bewirkt haben, daß das Verhältniß von Angebot und

Nachfrage bei jenen Dienſtplätzen, woſelbſt eine wirkliche und

anhaltende Arbeit gefordert wird, ſich zu Gunſten der Dienſt

boten verſchoben hat, was namentlich hinſichtlich der weiblichen

Dienerſchaft für den Mittelſtand gelten dürfte, welcher eben

regelmäßig eine größere Arbeitsleiſtung in Anſpruch nimmt

und obendrein dem oft einzigen „Mädchen für Alles“ weniger

Ä gewährt, als es in großen Häuſern mit zahlreicher

ienerſchaft der Fall iſt.

Uebrigens mögen ſich unſere Hausfrauen tröſten: ander

wärts ſtellen die Dienſtboten noch höhere Anſprüche.

klaſſiſches Beiſpiel hierfür iſt Nordamerika. Douai, der die

Lage der arbeitenden Klaſſen in Amerika keineswegs optimiſtiſch

eſchildert hat, erklärt, daß ohne Frage die Dienſtmädchen in

Amerika unter den verſchiedenen Arbeiterinnen-Kategorien am

ünſtigſten geſtellt erſcheinen. Die Löhne betragen nach ihm

Ä junge Kindsmädchen 2–5 Dollars im Monat, für Bonnen

6–8 Dollars, für Mädchen für Alles je nach den Leiſtungen

8–20 Dollars bei freier Koſt und Wohnung. Arthur von

Studnitz erzählt uns wiederum:

„Die Stellung der Dienſtboten in amerikaniſchen Häuſern iſt un

abhängiger als in europäiſchen. Ein aus einem der weſtlichen Staaten

gebürtiges Mitglied des Repräſentantenhauſes erzählte, daß es zu ſeiner

Jugendzeit ſeinen Eltern unmöglich geweſen wäre, einen Dienſtboten zu

dingen, es ſei ihm denn das Recht zugeſtanden worden, am herrſchaftlichen

Tiſche zu eſſen. In manchen Theilen des Landes iſt dies noch heute der

Fall. Selbſt im Oſten, deſſen Cultur ſich der europäiſchen viel mehr an

ſchmiegt, gibt es Häuſer, in denen die Dienſtboten das Recht haben –

ſind ſie nicht bei der Arbeit beſchäftigt – von der Bibliothek, dem Em

pſangs- und allen anderen Zimmern des Hauſes Gebrauch zu machen.

Ihnen iſt in jedem Falle geſtattet, in ihren eigenen Räumen jederzeit Be

kannte zu empfangen. Außerdem wird ihnen wöchentlich ein ganzer

Nachmittag und jeder Sonntag zum Ausgehen, zur eigenen Erholung

oder Beſchäftigung gewährt.“

Wir ſehen alſo, daß die vielbeklagten Anſprüche unſerer

Dienſtboten noch durchaus nicht an der Spitze der Entwicklung

ſtehen. Das weitere Steigen derſelben kann aber, wofern es

nur in der richtigen Weiſe erfolgt, vom ſocialpolitiſchen Stand

punkte aus unmöglich als ein Unheil betrachtet werden, denn

mancherlei Erſcheinungen weiſen darauf hin, daß gerade beim

Geſinde ein größeres Selbſtbewußtſein, eine mit einem ſolchen

epaarte größere Energie und Widerſtandsfähigkeit höchſt wün

Ä wäre. Das ſchon ins Uebermaaß erweiterte, vor

nehmlich das Geſinde und die demſelben naheſtehenden Per

ſonengruppen betreffende Trinkgeldunweſen iſt, wie allgemein

zugeſtanden, radicaler Einſchränkung höchſt bedürftig; die Trink

gelder und üblichen „Geſchenke“ zu Weihnachten, Neujahr und

dergl. ſtellen oftmals theils nur von Rechtswegen verdienten

Lohn dar, der zum Schaden für Geber und Empfänger die

Maske einer Gabe der Liberalität annimmt und im Gegenſatze

zu dem ſonſt herrſchenden Beſtreben nach deutlichen klaren Ab

machungen häufig an voller Unbeſtimmtheit krankt, theils Aus

flüſſe des Geldhochmuthes von Reichen, welcher nicht geſtattet,

eine unentgeltliche Gefälligkeit ſeitens eines niedriger Geſtellten

anzunehmen oder die der eigenen geheiligten Perſönlichkeit ge

leiſteten Dienſte nach dem Normalpreiſe zu entlohnen. Wir ver

weiſen diesbezüglich auch auf v. Ihering's geiſtvolle und

bekannte Broſchüre. Der Trinkgeldgeber ſteht aber ſeinerſeits

nur zu oft, ſelbſt wenn er die Unſitte bekämpfen will, unter

dem Druck derſelben; eine Hebung des Selbſtgefühles der dienen

den Klaſſen wird nun zweifellos den Verſuch einer Reform

dieſer Entlohnungsweiſe auf's beſte unterſtützen. Die Un

beholfenheit und Unwiſſenheit des Geſindes hingegen– nament

lich des weiblichen – wird uns ſchon dadurch dargethan, daß

es notoriſch Ausbeutungsobject der häufig in ſehr unreeller

Weiſe betriebenen gewerbsmäßigen Stellenvermittlung bildet. Auf

Aehnliches weiſt ferner hin das bedeutende Contingent, das nach

Ein

verſchiedenen ſtatiſtiſchen Erhebungen die weiblichen Dienſtboten

zur Proſtitution ſtellen – wenigſtens für Denjenigen, welcher

zu würdigen weiß, welche Rolle bei dem Hinabſinken auf dieſe

Stufe Hülfloſigkeit, Verführung und Unwiſſenheit ſpielen.

Die Steigerung der Anſprüche – namentlich in Bezug

auf größere Freiheit und Unabhängigkeit – und Hebung des

Standesgefühles wird aber durchaus nicht allein für das Ge

ſinde günſtig wirken. Auch die Dienſtgeber werden daraus

Nutzen ziehen, ſie werden weniger unterwürfige Diener, aber

beſſere Arbeiter haben; denn offenbar wird dann ein größeres

Zuſtrömen energiſcher gewandter Kräfte nach jenem Berufszweig

ſtattfinden, der ihnen ſonſt durch die mit ihm verbundene recht

liche Inferiorität imÄ mit anderen Arbeitergruppen,

ſowie durch die weitgehende Entziehung der perſönlichen Frei

heit verleidet wird. Und gerade der Geſindedienſt erfordert

oft Verſtändniß und Arbeitstüchtigkeit, gerade bei ihm wäre

es oft wünſchenswerth, da er mancherlei Gelegenheit zu Ver

ſuchungen bietet, daß ſich ihm nicht bloß gefügige, ſondern

charakterfeſte Naturen widmeten.

In dieſem Sinne möchten wir an eine rechtliche und ſo

ciale Reform des Geſindeweſens gedacht wiſſen, alſo auch um

den Preis, daß die „Herrſchaft“ mehr zurücktrete, um dem

neuzeitlichen Arbeitgeber Platz zu machen. Die Bäume der

Freiheit werden ſicherlich auch dann nicht in den Himmel

wachſen.

„Literatur und Kunſt.

Zur Reform des Concertweſens.

Von Paul Marſop.

Es gibt Concertſtatiſtiker, welche es ſich angelegen ſein

laſſen, das von ihnen angeſammelte Material auch innerlich

u verarbeiten. Dieſe dürften ſich der Wahrnehmung nicht ver

Ä daß neuerdings im Norden und Süden Deutſchlands

bald ſchüchtern bald mit anſcheinendem Nachdruck Verſuche

unternommen werden, welche darauf abzielen, den Programmen

der öffentlichen muſikaliſchen Veranſtaltungen von äußerlich

glänzenderem Zuſchnitt auch einen künſtleriſch ausgeſuchteren

Schliff zu verleihen. Obwohl es an draſtiſchen Rückfällen

nicht fehlt, obwohl manche Concertleitung, die einen klingenden

Namen trägt, alsbald vom ſtyliſirten reuig zum Potpourri

programm ſich zurückwendet, mehren ſich die Anläufe zum

Guten von Tag zu Tag. Es mag wohl demgemäß die Ueber

eugung, daß unſer deutſches Concertweſen reformirt werden

ſich zuſehends Bahn brechen. Ob es freilichÄ
möchte, eine derartige Reform unter den gegebenen Verhält

niſſen planmäßig, ungeſäumt und mit Erfüllung aller ſtreng

idealen Forderungen durchzuführen, das dünkt uns ſehr zweifel

haft. Ebenſo wenig werden ſich die allmächtigen Muſik

agenten, ohne deren Vermittelung gegenwärtig kein Künſtler

einen Saal mehr findet, durch die zartſinnigſten Andeutungen

dazu bewegen laſſen, auf ihre ſo überaus ertragreiche Thätig

keit fortan zum Beſten des allgemeinen Wohles zu verzichten,

als das Publikum von heute auf morgen dazu bekehrt werden

wird, bei muſikaliſchen Veranſtaltungen, für deren Beſuch es

Eintrittsgeld erlegt, nur mehr erhoben und erbaut ſein zu

wollen. Es wird vorausſichtlich bei den Anläufen bleiben;

es wird ſich ſchließlich auch der Beſte und Willenskräftigſte,

trotz aller erfochtenen Siege, im Kampfe mit den materialiſtiſchen

Dämonen der Zeit müde und muthlos geworden zur Ruhe

legen. Wenn wir alſo im Weiteren Einiges darüber be

merken, wie wir unſererſeits über die ſ der öffentlichen

Muſikpflege im neuen Reiche denken, ſo möge uns Niemand

vorhalten, daß wir Utopien nachjagen: wir wiſſen ſelbſt nur

allzugut, daß man unſere Vorſchläge, ſofern man ſie aus dem

Geſichtspunkte der Modernität betrachtet, für nicht „praktiſch“

und eben deshalb für ſo gut wie unausführbar halten wird.
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Treten wir mit ihnen dennoch heraus, ſo geſchieht dies vor

wiegend, um nicht daran mitſchuldig zu werden, daß die in

dieſer Welt desÄ Realismus dem idealiſtiſchen

Theoretiker einzig noch übrig gebliebene Machtbefugniß: die

jenige, ab und zu ein freies Wort zu äußern, etwa durch Nicht

ausübung allmählich auch noch in Wegfall komme.

In den Staats- und Kunſtreſidenzen, welche als die

Brennpunkte deutſchen Geiſteslebens zu gelten haben, ſowie in

den größeren und wohlhabenderen Provinzſtädten ſtehen die

Cyclen der „Abonnementsconcerte“ im Vordergrunde der muſika

liſchen Intereſſen. Es ſind Anforderungen der mannigfachſten

Art, welchen die Veranſtalter dieſer Unternehmungen zu ent

ſprechen haben. Dem claſſiſchen Repertoire ſoll Genüge gethan,

die Production der Gegenwart thunlichſt berückſichtigt werden.

Die vaterländiſche Kunſt will vorzugsweiſe gefördert, doch auch

die des Auslandes, ſoweit dieÄ oder gar hervor

ragenden Erſcheinungen derſelben in Betracht kommen, ge

bührend beachtet ſein. Die Mehrzahl der Hörer verlangt

nach der gewohnten, im Laufe der Jahre auch den Bequemſten

mundgerecht gewordenen Koſt und bevorzugt, falls es ohne

Neues nicht abgehen ſoll, den ohrgefälligen, gehaltloſen Kling

klang; den ehrlichen, ſelten von Einſeitigkeit freien Muſikern

iſt inÄ das Gediegenſte nicht gediegen genug. Der

Hiſtoriker möchte ſeinen antiquariſchen Gelüſten Rechnung ge

tragen ſehen, der berufsmäßige Klopffechter am liebſten nur

Parteimuſik hören und die concertfreundliche Weiblichkeit würde

einen Orcheſterabend, an dem lediglich Soliſten zu Wort

kämen, für die Krone aller Genüſſe erklären. Es liegt auf

der Hand, daß man all dieſe ſo verſchiedenartigen Geſchmacks

anſprüche nicht kurzweg mit einem Hinweis auf die Unver

gänglichkeit des Beethoven'ſchen und die Vergänglichkeit des

Max Bruch'ſchen Ruhmes abfertigen kann. Legten es unſere

Muſiker darauf an, ihrem Publikum in Zukunft jedesmal und

unter allen Umſtänden nur das Allerbeſte, nach Form und

Inhalt durchaus Unanfechtbare vorzuſetzen, ſo müßten ſie darauf

gefaßt ſein, demnächſt vor leeren Bänken oder vielleicht vor

einem winzigen Häuflein ſonderlich fürnehmer Liebhaber zu

ſpielen. Selbige Liebhaber jedoch wären wohl nur ausnahms

weiſe in der Lage, für die Unkoſten aufzukommen und die

Künſtler nach Gebühr zu entſchädigen. Es würde alſo Niemandem

damit gedient ſein, daß man ſtracks den unverſöhnlichen Puri

tanismus herauskehrte.

Dagegen ließe ſich wohl Manches erreichen, wenn man

einſtweilen etwas bedächtiger vorginge. Angenommen, es ſtände

ein Cyclus von ſechs bis ſieben großen Concerten in Rede,

für welche das Publikum dem alten Brauche zufolge Abonne

mentskarten löſt. Man verſuche es nun einmal, für zwei

oder drei dieſer Aufführungen ein durchaus im vornehmſten

Sinne claſſiſches Normalprogramm aufzuſtellen, ohne

dabei nach irgend einer Seite hin das gerin Ä „Zugeſtänd

niß“ zu machen. Wie möchte ein ſolches Ä ausſehen?

Es könnte beiſpielsweiſe beſtehen aus: einer Haydn'ſchen

und einer Mozart'ſchen Symphonie – oder aus einer Bach

ſchen Cantate und einer Beethoven'ſchen Symphonie – oder

aus einer Cherubini'ſchen Ouverture, einer der relativ leichter

zu erfaſſenden Beethoven'ſchen Symphonien (I, II, IV), und

einer Ouverture der deutſchen Romantiker.

Auffällig kurze Programme, hören wir ſagen. Gewiß:

kurz im Vergleich zumÄ Sie dürften, mit Ein

fügung ausgiebiger Pauſen – wir kommen auf dieſen Punkt

noch zurück – in kaum mehr als jeÄ Stunden oder

etwas darüber erledigt werden. Das iſt jedoch, inſofern man

die Qualität der bezüglichen Meiſterſchöpfungen in Betracht

zieht, reichlich genug. Eine „Eroica“, eine „C-moll“, eine

„Neunte“, die in einer derÄ Großheit dieſer Tonſtücke

angemeſſenen Vollendung dargeboten werden, mitÄ
mit ungetheiltem Empfinden in ſich aufnehmen, heißt: Etwas

erleben. Neben ſolchem Erlebniß hat aber nicht viel Anderes

mehr Raum. Wäre es vielleicht möglich, unmittelbar nach

einer Shakeſpeare'ſchen Tragödie noch einer weiteren ſceniſchen

Vorführung mit rechterÄt zu folgen? Schwerlich.

Man wende nicht ein, daß mit der Wiedergabe eines Dramas,

gleichviel ob es ein recitirendes oder muſikaliſches ſei, bereits

mehrere Stunden ausgefüllt werden. Es kommt nicht darauf

an, wie viele Zeit man in dieſer oder jener Muſenhalle zu

bringt, ſondern darauf, wie ſtark während derſelben der Geiſt

Ä und das Gemüth in Mitleidenſchaft gezogen wird.

Der empfängliche Zuhörer im Concertſaal arbeitet viel inten

ſiver als der empfängliche Zuhörer im Theater. Bei letzterem

werden verſchiedene Sinne abwechſelnd mehr oder weniger ſtark

in Anſpruch genommen; bei erſterem iſt der eineÄ
unausgeſetzt angeſtrengt thätig: daher tritt unverhältnißmäßig

leichter Ermüdung ein. Auf der anderen Seite kann man

hüben und drüben eine entſprechend größere Quantität von

nicht ſo ſchwer ins Gewicht fallendem Stoffe eher bewältigen.

Wie man im „Théâtre français“ zwei Luſtſpiele Moliere's

hintereinander mit ungemindertem Behagen an ſich vorüber

ziehen läßt, ſo kann man auch am gleichen Abende einer

Haydn'ſchen und einer Mozart'ſchen Symphonie vollkommen

gerecht werden. Damit indeſſen wäre man an der Grenze des

Möglichen angelangt. Iſt der Hörer während der Dauer von

Aufführungen, deren Programme unſeren Vorſchlägen gemäß

zuſammengeſtellt ſind, ganz bei der Sache, ſo hat er für ein

Mehreres nichts mehr übrig: weder für die conventionelle

„Ouverture“, noch für eine appetitreizende Mitteleinlage, noch

für das rauſchende Schlußſtück.

Wie er nun ſeinerſeits das „kurze Programm“ beſſer,

ruhiger, mitÄ Nutzen für ſeine äſthetiſche Durchbildung

in ſich verarbeiten kann, ſo iſt es den Muſikern möglich, ſich

für die Erledigung deſſelben ſorgſamer vorzubereiten und damit

ſowohl ihre Leiſtungsfähigkeit zu ſteigern, als auch dem Publi

kum werthvollere Gaben zu gewähren. An den Orten, an

welchen die für den Theaterdienſt angeſtellte Capelle zugleich

die Hauptſtütze des Concertlebens iſt, hört man oft darüber

klagen, daß dieſe und jene Compoſition, mangels ausreichender

Zeit für genügend ausgedehnte Proben, nicht gründlich genug

ſtudirt ſei. Wohlan: ſtehen anſtatt zweier Symphonien, einer

Ouverture, einer ſymphoniſchen Dichtung und einem Doppel

concert für Fagott und Pauke mit Orcheſter nur eine Sym

phonie und eine oder zwei Ouverturen auf dem Zettel, dann

kann Selbiges – ein achtbares Durchſchnittsvermögen der

Capelle und eine leidlich entwickelte muſikaliſche Intelligenz

ihres Leiters vorausgeſetzt – auch mittelſt einer beſchränkten

Anzahl von Proben gut herausgebracht werden. Non multa,

sed multum: nicht das Wieviel, ſondern das Was und das

Wie fällt ins Gewicht. Eine vorzügliche Wiedergabe eines

Tonſtückes iſt dann ferner ſchon eine halbe Bürgſchaft für die

Güte der nächſten Reproduction deſſelben. Der begabte, der

Kunſt aufrichtig ergebene Inſtrumentaliſt, welcher einmal mit

ſeinen Genoſſen Beethovens C-moll-Symphonie muſterhaft

durchgenommen hat, wird, wenn man es in der Folgezeit je

verſucht, das Werk nach flüchtigem Durchgehen „einzuwerfen“,

den Kopf ſchütteln und ſich gegen ein derartiges Vorgehen

nach Möglichkeit zur Wehr ſetzen. Der Zuhörer, dem jene

Compoſition einmal in ungetrübter Deutlichkeit der Zeichnung

und mit der ganzen Gewalt ihres Pathos entgegengetreten iſt,

wird ſich weiterhin mit unzureichenden Darbietungen derſelben

nicht zufrieden geben: nach und nach wird er ſich im Stande

ſehen, mit darüber zu wachen, daß den claſſiſchen Meiſter

werken ihr Recht wird. Beſitzt er erſt die zutreffende Vor

ſtellung davon, was ein „großer Beethoven“ zu bedeuten habe

– und er kann dieſe, ſofern ihm nur etwas Gehör und natür

licher Geſchmack zu eigen iſt, recht wohl gewinnen – dann

wird er ſich ebenſoſehr gegen die Verſtümmelung jenes, als

eines Nationalheiligthumes, wehren, wie gegen die liebloſe

Behandlung eines Schillerſchen Dramas: er wird in gleicher

Weiſe, wie in dieſem, ſo auch in jenem Falle gegen unleug

bare Betonungs-(Accent-)Fehler, wie gegen unzureichende oder

gar ſchiefe Charakteriſtik ſich nachdrücklich auflehnen. Außer

dem wird ſich für ihn aus dem zu erlangenden Beethoven

claſſiſchen muſikaliſchen Literatur erſt bewußt werden.

Verſtändniß ergeben, daß er den Abſtand zwiſchen Beethove

niſcher und – nichtÄ Kunſtkraft mit Unbehagen

ermeſſen dürfte. Er wird ſich des unſchätzbarenÄ
ll
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das Gefallen an dem Schwächlichen, rein Spieleriſchen, bloß

ſinnlich Reizvollen wird ſich allgemach bei ihm vermindern,

wenn nicht gar verlieren. Er wird ſich auch nicht mehr auf

ſchwatzen laſſen, daß zwiſchen der feurigen, ſturmfrohen Genia

lität eines Beethoven und Wagner und der grimaſſirenden

Couliſſenrhetorik eines Liſzt irgendwelcher Zuſammenhang be

ſtünde. Er wird, wie auf den compoſitoriſchen Virtuoſenkram,

ſo auch auf die mit der Würde einer wahrhaft ſtrengen Kunſt

nicht in Einklang ſtehenden Tändeleien der Clavier- und Violin

ſpecialiſten in ſymphoniſchen Concerten ohne viel Bedauern

verzichten.

Ä geben.

Wir gebrauchten das Wort: Virtuoſenkram. Es wird

dem Leſer nicht entgangen ſein, daß in den von uns verſuchs

weiſe aufgeſtelltenÄ Normalprogrammen gar keine

Solovorträge vorgemerkt ſind. Aus wohlerwogenen Gründen.

Solovorträge heißt, wie ſich der Begriff im Verlaufe der Zeiten

nun einmal feſtgeſtellt hat, Virtuoſenvorträge. Es iſt freilich

nicht alles, was Virtuoſen ſpielen, Virtuoſenmuſik: denn Einige

unter ihnen bringen ja gelegentlich ein Beethoven'ſches, ſeltener

allerdings noch ein Mozart'ſches Concert zu Gehör. Selbſt

aber dieſe Compoſitionen, ſo hochbedeutend ſie an ſich ſind,

ſtehen nicht auf gleichem Boden mit den Werken des großen

ſymphoniſchen Stiles. Wenngleich Vieles ſie jenen verwandt

erſcheinen läßt – das individualiſtiſch Geſchwiſterliche der

Themenerfindung, das ähnliche Miſchungsverhältniß von ſchönen

und charakteriſtiſchen Elementen, die gleichen ſubjectiven In

ſtrumentirungseigenheiten – ſo lebt doch ein anderer Geiſt in

ihnen. Dies iſt, bis auf den heutigen Tag, faſt durchgängig

überſehen worden. Es iſt ein anderes Ding um das D-moll

Concert als um die G-moll-Symphonie des Wolfgang Amadeus,

ſo urmozartiſch beide auch ſein mögen. Es weht doch noch

ein anderer Hauch durch Beethovens „Eroica“, als durch ſein

Es-dur-Concert, ſo männlich kühn und ſicher, wenn man will,

ſo „heroiſch“ die Rhythmen des letzteren auch ausſchreiten.

Jene iſt Monumentalarbeit, dieſes das wunderbarſte, wiewohl

von Titanenhand geſchaffene Stimmungsgemälde. Vielleicht –

wer will das entſcheiden, der nicht ſelbſt dergleichen ſchreibt? –

Gleichwerthiges, aber Andersartiges. Nicht daß der Aufbau,

die Gliederungen im Concert weniger logiſch ſind, als in der

Symphonie aber in letzterer ſind ſie mit Eiſenklammern ge

fügt, in erſterem mit Gewinden von Eichenlaub und Epheu

Ä Es darf nun zwar nicht vergeſſen werden, daß

Mozart und ebenſo der jüngere Beethoven ihrerſeits Virtuoſen

waren, wiewohl Virtuoſen, die, weil ſie niemals mit der meiſter

lichſten Technik um dieſer ſelbſt willen prunkten, auch als ſolche

im Vornherein den Wappenbrief reifſter, ſelbſtloſeſter Künſtler

ſchaft im Schilde führten. Dennoch beſtaunte die Welt ein

anderes Schauſpiel der Geiſter, wenn Beethoven den Marſchalls

ſtab des Symphonikers ſchwang, als dann, wenn er ſich herab

ließ, ſich an das Clavier zu ſetzen. Und als der Virtuoſe

Beethoven in Hans von Bülow wieder auflebte, da mußte

der erſte unter den Beethovendirigenten den erſten unter den

Beethovenſpielern ſchon deshalb überflügeln, weil Beethoven

für das Clavier keine C-moll-Symphonie ſchreiben gekonnt

atte. Somit iſt es, ſobald man, um ein Muſterbeiſpiel eines

Idealprogramms zu geben, an dem Gedanken der unanfecht

baren Stilhöhe feſthalten will, nicht einmal angebracht, ein

Beethoven'ſches Clavier- oder das Beethoven'ſche – einzig

claſſiſche– Violinconcert vor einer Beethoven'ſchen Symphonie

aufführen zu laſſen. Dementſprechend wäre es mit den Mozart

ſchen Concerten zu halten. Der Einwand, daß ein Mozart

dieſelben ſeiner Zeit öffentlich vortrug, würde an dieſer Stelle

keineswegs ſtichhaltig ſein. In Anſehung der enggezogenen

Schranken, innerhalb deren damals das öffentliche Muſiktreiben

hin- und wiederfluthete, hatte in jenen Tagen ſicherlich Nie

mand Veranlaſſung dazu, über claſſiſche Normalprogramme

nachzudenken – und dies um ſo weniger, als das, was wir

eute Claſſicität der Inſtrumentalmuſik nennen, damals erſt

im friſchen Erblühen begriffen war. # thut das Sondern

noth. Das ungeſichtete Zuviel an Muſik, das unüberlegte

Durcheinanderwerfen von Tonſtücken hundertfach verſchieden

Zu all dem können jene kurzen Programme den

ſchattirter Stilarten, zu allermeiſt jedoch der übermäßige Ge

nuß von Leckerbiſſen aus der Hexenküche der Virtuoſen ver

dirbt den muſikaliſchen Charakter. In unſeren von dem Dunſt

unzähliger einander entgegenbrodelnder Widerſprüche erfüllten

Concertſälen ſind die ſchlechten Virtuoſen, ermuntert durch das

Beifallstoben und das platte, unkritiſche Lobesgeſchwätz der

muſikaliſchen Bourgeoiſie, die vordringlichſten und ſchädlichſten

Kunſtſchmarotzer. Sie muß man auf's Rückſichtsloſeſte ver

folgen – ſelbſt auf die Gefahr hin, daß man zugleich die

gº Virtuoſen vor der Hand etwas über Gebühr zurückdrängt.

Ihnen und ihrer kurzſichtigen Gefolgſchaft gegenüber gilt es

mit aller Schärfe zu betonen, daß die wahre Kunſt eine „res

severa“, etwas furchtbar Ernſtes ſei, und, damit einmal Klar

heit geſchaffen werde, vorerſt für Veranſtaltungen beſonderer

Art die Grenzen eben dieſer Kunſt mit möglichſter Genauigkeit

abzuſtecken. Jeder in einem Orcheſterconcert auftretende Soliſt,

und ſei er der Objectivſte der Objectiven und ſpiele er nur

Engelsmuſik, zieht die Aufmerkſamkeit der Menge auf ſeine

Perſon. Dadurch wird die ideale Stimmung getrübt. Sobald

der Zuhörer an etwas Anderes denkt als an das aufgeführte

Kunſtwerk, iſt es mit der „Weihe des Hauſes“ dahin. Des

Ä halten wir dafür, daß in unſeren Concerten mit claſſi

chem Normalprogramm der erſte und einzige Soliſt – das

Orcheſter ſein müſſe. Compoſitionen aber von der Gattung

der claſſiſchen Clavierconcerte, zu denen wir auch, trotz ſeiner

dürftigen und ungeſchickten Inſtrumentirung, das Chopinſche

in E-moll, das Schumann'ſche und die beiden Brahms'ſchen

ählen, ſollten künftig dazu dienen, den Virtuoſenconcerten,

Ä als ſolche eine gewiſſe Berechtigung haben – zumal,

wenn die Veranſtalter ohne Schönfärberei ankündigen, um was

sº zu thun iſt – einen beſonderen Schmuck zu ver

(ºll)EN.

Ueber die der einfachſten Regeln der Aeſthetik ſpottende

Ungeheuerlichkeit, zwiſchen zwei Orcheſtercoloſſen, wie etwa

Beethoven's A-dur-Symphonie und Volkmann's Ouverture zu

Richard III., Cabinetsſtückchen von der Art des Mendelsſohn'-

ſchen Rondo capriccioso oder eines Chopin'ſchen Walzers ein

zuzwängen, brauchen wir uns nach dem Vorangegangenen

wohl nicht eingehender auszulaſſen. Dergleichen zart aquarel

lirteÄ Album- und Stammbuchblätter gehören in

ein Miniaturenconcert. (Im Vorbeigehen ſei hier die Be

merkung geſtattet, daß man neben dieſen neueren Eliteſtücken

der Kleinkunſt auch die älteren: Bach's und Händel's Gavotten

und Sarabanden, Scarlatti's Gigues, Beethoven's Bagatellen

nicht vergeſſen möchte!) Ebenſo wenig iſt das Lied, ſelbſt das

bedeutende, ſchubertiſche, nebſt ſeiner ausgewachſenen Schweſter,

der Ballade, im ſymphoniſchen Concerte an ſeinem rechten

Platze. Das Lied iſt Kammermuſik des Geſanges. Seine

Reize erſchließen ſich naturgemäß im kleineren Raume; wer

mit ihm vor einer breiten Menge Wirkungen erzielen will,

muß ihm Gewalt anthun, muß ſeine feinen Züge vergröbern.“

*) Sachgemäß iſt der neuerdings ſich einbürgernde Brauch, „Lieder

abende“ zu veranſtalten. Nur hüte man ſich auch hier vor dem Zuviel:

eine geſchlagene Glockenſtunde Liedergeſang iſt des Guten reichlich genug:

Als Intermezzo empfiehlt ſich ein Inſtrumentalvortrag, der ſich in un

gefähr gleichen Stimmungskreiſen hält, als die ihm vorangegangenen und

auf ihn folgenden Vocalnummern; beiſpielsweiſe könnte man den Cyclus

der „Müllerlieder“ zweckdienlich durch Schubert's A-moll-Sonate (op. 42)

unterbrechen. Andererſeits iſt dringend anzurathen, inmitten einer Quar

tettaufführung einige Lieder auserleſener Art zur Auffriſchung vortragen

zu laſſen: denn auch mit dem verwunderlichen Herkommen, drei Streich

quartette an demſelben Abend zu Gehör zu bringen, muß gebrochen werden.

Iſt jemals ein noch ſo ehrgeiziger und zäher Capellmeiſter mit drei Sympho

nien nacheinander vor das Publikum getreten? Und doch iſt in drei Sym

phonien durchſchnittlich nicht mehr muſikaliſcher Gedankengehalt verarbeitet

als in drei Streichquartetten. Zudem ſchützt das in ſtets neuen Strahlen

brechungen erſchimmernde Tonfarbenſpiel des Orcheſters allein den Zu

hörer für Zeit und Weile vor Ermüdung, erleichtert ihm das wechſelweiſe

Gegenübertreten der einzelnen Inſtrumentalgruppen die Auffaſſung –

welche beiden Momente bei dem kleinen Enſemble der vier klangverwandten

Saiteninſtrumente in Wegfall kommen. Es wird Niemand mit gutem
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Das Unding der „Concertarie“ – auf deutſch: fingirter Opern

monolog – verſchwände dagegen beſſer ganz und gar aus

der Oeffentlichkeit, um als ſchätzbares Material für den Ge

ſangsunterricht zurückgelegt zu werden. Womit durchaus nicht

geſagt ſein ſoll, daß es auch nur um ein Haarbreit verſtändiger

ſei, anſtatt ſolcher Concertarien echte Opernarien, das heißt,

Stücke, die man nicht ungeſtraft aus einem dramatiſchen Zu

ſammenhang reißen kann und die nur im Theaterlicht eine

rechte Figur machen, im Concertſaal vorzutragen. Den Gipfel

der Thorheit bezeichnet es allerdings, langgeſtreckte Scenen

oder gar ganze Acte aus einem Muſikdrama mit mythiſcher

Fabel von Künſtlern in Frack und weißer Halsbinde aus

Notenblättern herunter ſingen zu laſſen. Schreiber dieſer Zeilen

kämpft ſeit Jahren gegen einen derartigen Unfug an. Wie

es ſcheint, ohne rechten Erfolg. Denn fortdauernd zeigen ſich

ergebene Anhänger der Bayreuther Sache darin geſchäftig, der

Idee des Geſammtkunſtwerkes und der unzweideutigen Willens

meinung ſeines Urhebers zum Trotz mit Nibelungen- und Par

ſifalfragmenten im deutſchen Abonnements-Muſikpublikum hau

ſiren zu gehen.

Dasjenige, was anſtatt all' dieſes entweder an ſich zu

Kleinen und Flachen oder für Ort und Gelegenheit Unzuläſſigen

in unſeren claſſiſchen Normalconcerten neben der großen ſympho

niſchen Literatur vorherrſchen müßte, wäre, nach unſerem Dafür

halten, das bedeutende kirchliche Chorwerk von mäßigem

Umfange. Sieht man von der Oper, von den Muſterbeiſpielen

ihrer wichtigen früheren und ſpäteren Entwickelungsſtufen ab,

ſo iſt das den Inſtrumentalwerken der muſikaliſchen Wiener

Dreifaltigkeit an Stilhoheit einzig Ebenbürtige auf dem Felde

der religiöſen Tonkunſt geſchaffen worden. Wir haben die

Bach'ſche Cantate Eingangs neben die Beethoven'ſche Sym

phonie geſtellt: ſie ſollte der andere Eckpfeiler des Concert

weſens der Zukunft werden! Man kann, wie bei der Heran

bildung von Berufsmuſikern, ſo auch bei der öffentlichen muſi

kaliſchen Erziehung der Maſſen im Bach-Cultus überhaupt

nicht weit genug gehen. Zumal gegenwärtig. In einer Zeit,

in welcher es noch an allen Himmelsecken von abziehenden

Gewittern künſtleriſcher Revolutionen zuckt und wetterleuchtet,

iſt nichts ſo ſehr darnach angethan, die in den Nachwehen

ſtarker Erregungen noch zitternden Gemüther zu ruhigem Nach

denken und Genießen zurückzuleiten, als die Bachpflege. Für

das Volk, ja für viele Künſtler iſt Bach immer noch mehr

der traditionelle Säulenheilige, als der befruchtende, leben

ſpendende Gott. Es iſt hoch an der Zeit, daß dieſer Kinder

glaube der richtigen Erkenntniß weicht. Außer Bach hätte

man für dieſen Theil unſerer Programme vornehmlich die alten

italieniſchen und niederländiſchen Meiſter der Chorcompoſition

und nächſt dieſen Händel zu berückſichtigen. Das Händel'ſche

Oratorium iſt, im Gegenſatze zur Bach'ſchen Paſſion, nur in

den ſelteneren Fällen als ein durch unzerreißbare pſychologiſche

Fäden feſt verheftetes Ganzes anzuſehen. So wäre es zu

läſſig, die zweite Partie aus „Iſrael in Aegypten“ ganz wohl

einzeln für ſich zur Aufführung zu bringen – unbeſchadet der

Pietät gegen den Tondichter und ohne ängſtliche Sorge darum,

daß ſich die Wirkung eines ſolchen Abſchnittes als eine ge

ringere herausſtellen könnte, wie die von einer vollſtändigen

Wiedergabe der bezüglichen Schöpfung ausgehende. Denn da

Händel zwar durchweg mit gewaltigen, aber ziemlich gleich

Gewiſſen behaupten mögen, daß er noch fähig ſei, von einem Beethoven'-

ſchen Quartett den voll auszuſchöpfenden Genuß zu haben, nachdem er

zuvor ein Haydn'ſches und ein Mozart'ſches eifrig und bewegt lauſchend

in ſich aufgenommen hat. Alſo: wer hat den Muth, wieder ein Stück

Gewohnheitszopf abzuſchneiden?

Wie wir uns ein Muſterprogramm für Kammermuſik-Aufführungen

denken? Ungefähr ſo: Haydn: Streichquartett. Sodann einige Lieder;

Mozart: An Chloé, Abendempfindung; Beethoven: Adelaide. Zum Be

ſchluß: Mozart: Streichquartett.

Oder: Beethoven: Streichquartett (I. oder II. Periode). Darnach:

Lieder aus Schubert's „Schwanengeſang“ oder Schumann's „Liederkreis“.

Zum Abſchluß: Schubert's Streichquartett in D-moll (mit den Variationen

über „Der Tod und das Mädchen“).

artigen Mitteln arbeitet, gelangt er nur ausnahmsweiſe dazu,

dem Hörer mit Unerwartetem unbekannte Tiefen des Fühlens

zu erſchließen und, das „Halleluja“ abgerechnet, nie dazu, ſich

ſelbſt zu übertreffen. Die Capellmeiſter werden nun mit künſtle

riſchem Tacte abzuwägen haben, welche Händel'ſchen oder Bach'-

ſchen Geiſteskinder dem ſymphoniſchen Mozart oder Beethoven

im beſonderen Falle an die Seite zu ſtellen ſeien. Betonen

wollen wir nur noch, daß ſich kein zureichender Grund dafür

auffinden ließe, das Nebeneinander von geiſtlicher und einer

ſolchen „weltlichen“ Muſik, wie wir ſie im Auge haben, prin

cipiell zu verwerfen. So wenig einerſeits religiöſe Muſik ohne

warmes religiöſes Empfinden componirt werden kann, ſo wenig

hat andererſeits die Vorführung eines ſelbſt auf den wahrſten

und edelſten kirchlichen Ton geſtimmten Kunſtwerkes auch nur

das Geringſte von einem gottesdienſtlichen Acte an ſich. Eine

Motette, eine Meſſe iſt und bleibt, wofern anders man ihr

beträchtlicheren muſikaliſchen Werth zuſprechen darf, ein Kunſt

werk und nichts als ein Kunſtwerk – das Myſtiſche der in

brünſtigen religiöſen Seelenerregung hat ſich mit dem Myſtiſchen

der künſtleriſchen Conception verſchmolzen. Der dieſer Motette

unterliegende Text läßt es ſtatthaft erſcheinen, daß ihr auch

in der Kirche ein Heimrecht gewahrt bleibt; doch kann ſie

ebenſo gut im Rahmen des Concertſaales geſungen werden,

wenn nur der ganze Zuſchnitt der Veranſtaltung ein ernſter,

würdiger iſt und ſie in die Nachbarſchaft von Tonſtücken vor

nehmen Charakters geſtellt wird. Verletzt es Niemand, daß

in einer Galerie eine Kreuzabnahme neben einer Landſchaft

von bedeutender Anlage hängt, ſo hat auch die Bach'ſche Can

tate neben der Beethoven'ſchen Symphonie einen ihr angemeſ

ſenen Platz.*)

Schließlich noch ein Wort über hochwichtige Programm

beſtandtheile, die man in der Regel für unweſentlich erachtet:

über die Pauſen. Wir beantragen unter allen Umſtänden

lange Pauſen: nicht zwiſchen den einzelnen Abſchnitten des

ſelben Werkes, aber zwiſchen den verſchiedenen Compoſitionen.

Dem Zuhörer muß reichlich Zeit gewährt werden, um die in

ſeinem Innern angeſchlagenen Empfindungsſaiten austönen zu

laſſen, um aus den gewonnenen Eindrücken die Summe zu

ziehen. Das ſeither übliche Verfahren, daß der Dirigent un

mittelbar nach Beendigung eines Vortrages, bevor Spieler und

Publikum ordentlich Athem ſchöpfen gekonnt haben, das Zeichen

zum Beginn des nächſten Stückes gibt, erinnert an die an

Hoftafeln eingeführte Tiſchordnung, dem Gaſt, noch ehe er

mit einer Speiſe recht fertig wurde, alsbald eine neue vor

zuſetzen. Dazu iſt anzunehmen, daß bei den meiſten Menſchen

das Gehirn ſchwerer verdaut als der Magen. Stopft man

freilich die Programme bis über den Rand mit Muſik voll,

dann kann, falls man es nicht darauf anlegen will, daß die

verſammelte Kunſtgemeinde noch einen Theil der Nacht im

Concertſaale zubringe, die Friſt zum Ausraſten nur ſpärlich

bemeſſen werden. So ſtellt ſich denn, auch von dieſer Seite

betrachtet, die Forderung, es bei möglichſt knappen Programmen

bewenden zu laſſen, als eine unabweisbare dar.

Ein Mehreres über unſere Normalprogramme haben wir

nicht hinzuzufügen. Wir hatten ſolche vorläufig für zwei bis

drei Abende des Abonnementscyclus in Ausſicht genommen.

Zwei weitere deſſelben möchten dann ausgeſprochenermaßen

Novitätenabende ſein. Eine ſolche Einrichtung wäre für

das Publikum wie für die lebenden Componiſten gleich vor

theilhaft: jenem würde es erſpart bleiben, abwechſelnd in

claſſiſchen und unclaſſiſchen Gefilden umhergeſcheucht zu werden

und dieſe kämen nicht in den Fall, mit Mozart und Beethoven,

ſondern nur in den, mit Ihresgleichen einen Wettſtreit ein

zugehen. Wir ſind zwar die Letzten, die unter allen Umſtänden

*) Die Vorausſetzung für Zuſammenſtellungen von claſſiſcher Chor

und ſymphoniſcher Muſik iſt natürlich die, daß die hervorragenderen In

ſtrumental- und Vocalkörperſchaften in den größeren Städten ſich ver

bünden und gemeinſam in Action treten. Sie mögen bedenken, daß von

einem Aufſchwung des geſammten Muſiklebens auch die einzelnen aus

übenden Genoſſenſchaften und zwar in dem Verhältniſſe Nutzen ziehen,

in welchem ſie ſelbſt zu jenem beitragen.



56 Nr. 4.
Die Gegenwart.

ein Vergleichen befürworten. Wir glauben, daß man einer

jeden Leiſtung gegenüber nicht zu fragen hat: Was ſoll der

Componiſt? ſondern: Was kann der Componiſt? – – wir

glauben alſo, daß, wenn Herr Bodo Ziegenmüller Deutſchland

mit einer ſymphoniſchen Dichtung: „Weimar und Sedan“ be

ſchenkt, man nicht in Rechnung zu ziehen hat, was Beethoven

vermochte, ſondern was Ziegenmüller zu Stande bringt. Den

noch iſt es leider nicht thunlich, daß man von dem Vergleichen

völlig abſieht. Ohne Vergleich, ohne Abſchätzung kann ſich

Niemand eine Vorſtellung davon bilden, was er, was man

für ſchön oder unſchön, i bedeutend oder unbedeutend hält.

Daher unſer Vorſchlag, Novitäten mit Novitäten zu paaren.

Warum aber denſelben überhaupt ſo viel Raum bewilligen?

Es kommt nicht in Betracht, ob man die Epoche der Ziegen

müller an ſich für eine mehr oder weniger muſikaliſch frucht

bare hält: jedenfalls muß dem Publikum, welchergeſtalt auch

ſeine Sympathien und vornehmlich die der Kunſtverſtändigen

unter ihm ſeien, die Möglichkeit offen ſtehen, ſich über das

Können der lebenden Componiſten ein Urtheil zu bilden.

Desgleichen ſoll ausgiebig dafür geſorgt ſein, daß der nur

einigermaßen begabte Künſtler, ſelbſt wenn man ihn auf Ab

wegen begriffen glaubt, Gelegenheit habe, auch ſeine eigenen

Werke zu hören. Nicht nur um des etwa zu zollenden Bei

falls willen, der ihm nicht ſelten ein kräftiger Antrieb zu

neuem Schaffen wird. Sondern hauptſächlich darum, weil er

ſich erſt bei und nach der öffentlichen Vorführung ſeiner Arbeit

über das relativ Gelungene und Mißlungene in derſelben recht

klar zu werden fähig iſt. Er kann, mag ſeine Phantaſie noch

ſo reich und lebhaft ſein, in ſeiner Studirſtube nur Ver

muthungen darüber hegen, wie ſeine Compoſition klingen dürfte.

Durch nichts lernt er hingegen ſo viel als durch Ä Feuer

probe vor dem Publikum, als durch das dieſer vorangehende

Studiren mit dem Orcheſter. Wie mancher vortrefflich begabte

Tondichter – man erinnere ſich Anton Bruckner's – iſt im

Ungeklärten und Fragmentariſchen haften geblieben, weil es

ihm nicht beſchieden war, in den Jahren, in welchen der künſt

leriſche Charakter ſich feſtigt, die Träume des Einſamen in das

helle Ertönen der Wirklichkeit hinüberzuführen!

Für die noch übrigen Abende des Cyclus mache man

vorderhand den Gewohnheiten und Neigungen des Publikums

einige, für die Zukunft nicht ſchlechthin moraliſch bindende

Ä An ihnen käme alſo für's erſte noch die

Virtuoſenmuſik von mehr ariſtokratiſcher Haltung zu Wort.

An ihnen wäre ferner den Spätromantikern, deren Werke nicht

mehr als Novitäten gelten, insbeſondere den ſymphoniſchen

Phantaſtereien von Hector Berlioz und ſeiner Nachklügler eine

Stelle frei zu halten; an ihnen hätte man von den weniger

formvollendeten oder gedankenſchweren, ſelten gehörten aber

immerhin kennenswerthen Compoſitionen älterer Meiſter den

Bibliothekenſtaub abzuſtreifen. Später könnten dieſe verſchiedenen

Rückſichten dienenden Concerte gegen die mit claſſiſchem Normal

programm ganz zurücktreten – falls nämlich im Laufe der

Zeit mit jenem auch die breite Mehrzahl der heute noch einer

Ä bunten Abwechſelung zugethanen Muſikfreunde nähere

Fühlung gewinnen ſollte. Den Virtuoſen müßte es alsdann

überlaſſen bleiben, ihr Heil außerhalb der Aufführungen vor

nehmeren Stiles zu ſuchen.

Wir haben uns wieder einmal den Kopf darüber zer

brochen, auf welchem Wege fürderhin zur größeren Ehre

unſerer nationalen Muſikheiligen und zur kräftigeren Förderung

deutſcher Gemüthspflege etwas Rechtes zu erwirken ſei. Wir

bitten die ſchmunzelnden Optimiſten, welche berufsmäßig das

gegenwärtig Beſtehende als das erdenklich. Beſte preiſen, uns

unſere Bemühungen freundlichſt nicht verübeln zu wollen.

Vielleicht werden ſie großmüthigerweiſe dazu bereit ſein: können

ſie doch, als diejenigen denen daran liegen muß, den weniger

guten Inſtinkten der ausſchlaggebenden Menge zu ſchmeicheln,

darauf rechnen, Recht zu behalten, während der Idealiſt ſich

damit beſcheiden ſoll, Recht zu haben.

Goethe und Karl Auguſt.

Von Oskar Bulle.

Das unter dieſem Titel ſeit 1864 unvollendet ruhende

Werk Heinrich Düntzers) über die Lebensbeziehungen der

beiden genannten großen Weimaraner iſt jetzt endlich zu einem

ſchönen Ganzen gediehen. Die Goethe-Literatur hat mit dem

ſelben einmal wieder eine wirkliche BereicherungÄ und

der unermüdliche Forſcher, der in ſeinem vierundſiebzigſten

Lebensjahre dieſe, ſo bedeutenden Aufwand von Zeit und Kraft

erfordernde Aufgabe vollendete, – denn auch die vor dreißig

Jahren erſchienenen beiden erſten Theile des Werkes galt es

auf's Neue zu bearbeiten – darf ſich getroſt rühmen, auch

diesmal wieder das Beſte von alledem geleiſtet zu haben, was

Fleiß, Gründlichkeit und Gewiſſenhaftigkeit auf ſolchem Ge

biete überhaupt zu leiſten vermögen. Düntzer gehört zu den

hervorragendſten Vertretern der exacten Forſchung über die

Werke wie über die Lebensverhältniſſe unſerer großen Dichter:

er hat nach dieſer Richtung hin oft bahnbrechend und auf

jeden Fall immer läuternd, aufklärend und andeutend gewirkt,

und das poſitive Material, welches er, gewiſſenhaft nachgrabend,

aus dem ſchätzereichen Boden unſerer claſſiſchen Literaturperiode

zu Tage förderte, iſt ſo gewaltig und umfangreich, daß am

wenigſten die Hypotheſenfänger und Grillenjäger, die in unſeren

Tagen aller Orten wieder anfangen, ihren Geiſtesreichthum

auch in die Tiefen jener Periode hineinleuchten zu laſſen, über

ſolche mühſame und manchmal kleinlich ſcheinende Arbeit des
Nachgrabens die Achſeln zucken dürften, denn ihreÄ und

äſthetiſchen Gedankengeſpinnſte heften ſich doch alleſammt erſt

an die gediegenen Felsblöcke an, die die ernſte Detailforſchung

aus der Tiefe wühlte. Auch in dem vorliegenden, großen

Werke zeigt ſich Düntzer lediglich als der emſige und gewiſſen

hafte Sammler, der von überall her mit Umſicht und Ge

nauigkeit einen gewaltigen Stoff zuſammenträgt, der dieſen

Stoff dann mit Klarheit und zu ſchöner Ueberſichtlichkeit ordnet

und durch die dünnen Fäden beſcheidener Andeutungen in

ſeinen Einzelheiten verbindet, der ſich aber maßvoll jeder ſub

jectiven Ausbeutung deſſelben, jeder von außen her hinein

getragenenÄ und nach vorgefaßten Principien ver

anſtalteten äſthetiſchen Bearbeitung enthält. -

Daß bei dieſer Art der biographiſchen Arbeit, welche „auf

jede eigenmächtige Spiegelung im Geiſte des Beſchauenden

verzichtet“, eine glatte, im ebenen Laufe ſich ergehende Dar

ſtellung nicht immer möglich iſt, verſteht ſich von ſelbſt, dafür

wird aber meines Erachtens die geiſtige Selbſtthätigkeit des

Leſers ſchärfer angeregt, und es gewährt deshalb eine ſolche

Stoffſammlung, wie ſie Düntzer uns hier in möglichſter Voll

ſtändigkeit vorlegt, einen zwar andersartigen, aber ſicherlich

ebenſo großen, äſthetiſchen Genuß, wie etwa die gedankenvolle

Darſtellung des Eindrucks, den ein geiſtreicher Autor von dem

Weſen eines Heroen empfindet, ihn uns verſchafft. Denn auch

„die ſchlichte, aber zu jedem rein Fühlenden treu ſprechende

Wahrheit“ übt einen unwiderſtehlichen geiſtigen Zauber aus.

Und ſo muß ich auch jetzt geſtehen, nachdem ich das umfang

reiche Düntzer'ſche Buch – es iſt ein Band von beinahe

1000 Seiten – durchgeleſen habe, daß ich ſelten eine Lectüre

ſo gerne immer wieder zur Hand genommen, wie diejenige

dieſer Materialienſammlung, und daß ich, je mehr ich in ihr

fortſchritt, immer klarer und immer ſchärfer die Geſtalten der

beiden Männer, von denen ſie handelt, vor meinem geiſtigen

Auge, wie aus einem Nebel ſich formend, erſtehen ſah.

Hier ſehen wir einmal, wie der Dichter vom erſten An

fang ſeines Weimarer Lebens an durchaus nicht bloß der ver

wöhnte Liebling und Günſtling eines trotz ſeiner Jugend ſelb

ſtändigen Fürſten war, ſondern mit Vorſicht und Feſtigkeit

ſowohl gegen die ſonderbaren Launen ſeines Gönners ſelbſt,

*) Goethe und Karl Auguſt. Studien zu Goethe's Leben von

Heinrich Düntzer. Zweite nenbearbeitete und vollendete Ausgabe.

Drei Theile in einem Bande. Leipzig, Dyk'ſcher Verlag.
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als auch gegen die durch Neid und Philiſterhaftigkeit eines

engen Hofes erzeugten Feindſeligkeiten ſeiner nächſten Umgebung

ſich zu wehren hatte. Und nirgends mehr müſſen wir Goethes

Charakterfeſtigkeit bewundern, als in dieſen ſeinen erſten Wei

marer Jahren, denn wenn er auch auf manche Abſonderlich

keiten Karl Auguſt's gerne einging, wenn er auch in eigener,

noch ungezähmter Jugendluſt das tolle Leben willig mit

machte, das dem um 10 Jahre jüngeren fürſtlichen Freund

ſo ſehr behagte, freilich ihn auch ſchädigte, ſo begann er doch

damals ſchon den unerſchrockenen Mahner zu ſpielen, der den

Strudelkopf. von manchen Unüberlegtheiten zurückhielt, ſo ver

leugnete er ſchon damals ſo wenig# Selbſtändigkeit gegen

über dem Fürſten, daß er ſich ſtolz von ihm zurückzog, wenn

ihm das unruhige Weſen und Treiben des Austobenden un

leidlich wurde, ſo führte er ihn leiſe, aber ſicher, ſo oft die

Gelegenheit ſich bot, zu würdigeren Beſchäftigungen hin. Nie

mals wieder, in ihrem ganzen ſpäteren Zuſammenleben, war

die perſönliche Einwirkung Goethes auf Karl Auguſt ſo ſtark

und unmittelbar, wie in dieſen erſten Jahren, denen man wohl

einen äußerlichen Abſchluß durch die gemeinſame Schweizer

reiſe geben darf, und niemals ſpäter hatte Goethe ſelbſt au

es ſo Ä wie damals, feſt auf ſich ſelbſt und in ſich ſelbſt

zu ſtehen, denn wir ſehen an allen anderen Begleitern des

jungen Herzogs aus jenen Tagen, daß ſie dem Fürſten gegen

über ihre Selbſtändigkeit vollſtändig einbüßten. Karl uguſt

war eine überlegene Natur. Ausgerüſtet mit großer Geiſtes

ſchärfe, bewunderungswürdigerÄ und energiſchem

Willen, aber ſchlecht erzogen und ungebändigt in ſeinem Eigen

inne, bedurfte er gewaltiger Anregung von außen, um ſich

immer beſchäftigt und thätig zu fühlen, und leider ſuchte er

dieſe Anregung nicht ſtets auf die beſte Art. Sein Kraftgefühl

machte ſich in oft kindiſchem Muthwillen, in ſchlechten Späßen

und Derbheiten Luft, brauſte ſich auch in gewaltigen körper

lichen Leiſtungen, Eilritten, Trinkgelagen, wilden Jagden aus

und fand nur wenig Genügen in der Leitung der damals ziem

lich verlotterten Zuſtände ſeines Landes oder in dem engen

Zirkel ſeines von einer ungeliebten Frau gehaltenen Hofes.

Goethe dagegen fand ſchon damals in den Anfangs kleinen,

ſpäter ſich immer vergrößernden Geſchäften, welche ihm Karlche ih denn theilnehmen an dem intimeren Leben des Herzogs konnte

Auguſt übertrug und in die er ſich erſt einarbeiten mußte,

ſowie auch bald in ſeiner ſtillen Leidenſchaft für Frau von Stein

ein Gegengewicht gegen den Sturm und Drang in ſeiner Seele,

und es wurde # bald aus dem „genialen Schwärmer“, der

eigentlich nur als ein „von der ganzen Nobleſſe angeſtaunter“

Beſuch nach dem kleinen Weimar gekommen war, ein beſon

nener Streber, wenn man dieſen Ausdruck auch im guten Sinne

ebrauchen darf. Er beſaß ſoviel bürgerlichen Ehrgeiz, um

ich ernſthaft zu bemühen, ſeinem fürſtlichen Freunde auch ge

ſchäftlich unentbehrlich zu werden, und ſoviel Klugheit, um ein

zuſehen, daß derſelbe eines beſonnenen Rathgebers bedürfe. Es

iſt intereſſant, in den Aufzeichnungen der erſten Jahre des

Zuſammenlebens zu verfolgen, wie raſch Goethe zu dieſer Ein

ſicht gelangt, wie bald er das geſchäftliche Uebergewicht erhält

und wie im Laufe der Zeit ſein Geſchäftsſinn ſich ſo ſtark aus

bildet, daß aus dieſem Grunde ſogar ſeine Zuneigung zu dem

immer noch umhertollenden und ſich in unnützen Unternehmungen

verlierenden Herzog zu erkalten ſcheint. Einige herbe Urtheile

aus ziemlich früher Zeit finden ſich in Goethe's Briefen deshalb

über des Herzogs Treiben vor.

freier wurde er zwar in ſeiner Stellung gegenüber dem Herzog

und gegenüber der WeimarerÄ und oft genug er

kennt er dieſes Glück an, aber auch deſto mißmuthiger wurde

er über die Verwaltung, in der er thätig war, und deren

Oberhaupt, der Herzog, nur verwirrend wirkte, wenn er auch

nicht gerade läſſig war. Deshalb ſehen wir die Mißverſtänd

niſſe zwiſchen dem Dichter und dem Fürſten ſich mit den

Jahren häufen, ſehen aber auch nach der andern Seite wieder,

wie gut und philoſophiſch ſich Goethe mit ſeiner Lage abzu

finden weiß und wie frei und vertrauensvoll ihn der Herzo

im Ganzen in dem ihm zugewieſenen Bereiche ſchalten un

walten läßt. Nach einigen Jahren hatte Goethe, nachdem er

zu ſeinen vorher geringfügigen Geſchäften auch die Kammer

direction und damit das Finanzminiſterium des kleinen Länd

chens übernommen hatte, in die Verwaltung ſo viel Ordnung

gebracht, daß er nach Italien reiſen konnte, ohne fürchten zu

müſſen, unentbehrlich zu ſein. Dieſe Flucht – denn eine

ſolche war es in der That – aus der peinigenden Enge ins

Weite, iſt man gewöhnt, lediglich als einen Verſuch Goethes

u betrachten, ſich aus den Banden der Fau von Stein zu

Ä In Wirklichkeit, das ſieht man aus den fortlaufenden

Aufzeichnungen, erforderte auch ſein Verhältniß zu Karl Auguſt

eine ſolche Ausſpannung aus den Geſchäften des Miniſters

für längere Zeit. Denn dieſes Verhältniß war ſchließlich ſo

geworden, daß über kurz oder lang ein peinlicher Zuſammen

toß zwiſchen dem ſeine Verwaltung ſehr umſichtig und ſorg
(Ill Än Dichter und dem zur Ausführung hoher poli

tiſcher Pläne ins Weite ſchweifenden FÄ hätte erfolgen

müſſen. Karl Auguſt hatte damals auf einmal den Gedanken

an die Gründung eines deutſchen Fürſtenbundes und an den

Anſchluß dieſes Bundes an das mächtige Preußen mit dem

ganzen Eifer einer feurigen Seele erfaßt und reiſte nun unauf

Ä ich an den kleinen Höfen Mitteldeutſchlands umher, um

ſeine fürſtlichen Vettern für ſeinen Gedanken zu gewinnen.

Ä e war dieſer Gedanke ſelbſt und noch mehr das

ahrende Leben des Herzogs ein Greuel. Er ſah, wie viel

im Lande zu thun war und wurde durch die fortwährende

Abweſenheit des Fürſten, wie durch den unverhältnißmäßigen

Geldaufwand, den die Reiſen erforderten, doch ſtets in ſeinen

guten Abſichten für dieſes Land gehemmt und geſtört; er hatte

unterdeſſen auch das Vertrauen der beiden Herzoginnen –

ein ſchöner Brief der Herzogin-Mutter an Fritſch liegt hier

für vor – ſowie der Weimaraner Beamtenwelt ſo feſt ge

wonnen, daß er oft der Vertreter ihrer Intereſſen dem die

ſelben zuweilen ſchroff verletzenden Herzog gegenüber ſein mußte;

kurz, er war aus dem feurigen Freund des Herzogs ſein ge

treuer Eckart geworden, deſſen mahnende Stimme oft genug

dem raſchen Fürſten allzu philiſterhaft geklungen haben mag,

ſo daß er durch dieſelbe ſich nur gereizt, nicht beruhigt fühlte.

Unter ſolchen Umſtänden war es ſicher an der Zeit geweſen,

daß Goethe ſich für eine Weile aus jenem Kreiſe entfernte,

er nicht mehr völlig, und eine gänzliche Erklärung zwiſchen

den beiden Freunden würde# raſch eingetreten ſein,

Goethes zweijährige Abweſenheit führte ihn, ſo ſonderbar

es auf den erſten Blick auch ſcheinen mag, ſeinem Fürſten doch

erſt wieder menſchlich näher und beſtimmte zugleich die Grund

lage, auf welcher ſich ihr Zuſammenleben in der Zukunft

harmoniſcher bewegen ſollte. Denn der Dichter wurde in

dieſen zwei Jahren, ſo wenig er ſich das Anfangs auch ein

geſtehen mochte, aus ſeiner verantwortlichenÄ als Ver

walter des kleinen Staates leiſe aber ſicher hinausgedrängt und

fand, als er zurückkehrte, # die Stellung als allein maß

gebender Berather in politiſcher und adminiſtrativer Hinſicht

wieder, die er vorher, zum Schaden ihres perſönlichen Ver

hältniſſes, beim Herzog eingenommen hatte. Karl Auguſt wurde

in dieſer Zeit überhaupt ſelbſtändiger und weihte den ab

weſenden Miniſter, mit dem er wohl häufig und gerne ſich

brieflich über Kunſt und ſeinem Amte ferner liegende Dinge

unterhielt, nur oberflächlich in ſeine Regierungsabſichten ein.

Er fand in anderen Perſonen tüchtige Berather und Helfer

Je mehr ſich Goethe in ſeine Geſchäfte vertiefte, deſto und gewöhnte ſich an ſie, ſo daß Goethe, als er heimkehrte,

zwar formell wieder in den alten Kreis ſeiner Geſchäfte ein

trat, in der That aber nur in gleichſam ſubalterner Weiſe in

demſelben wirken konnte. Die Initiative für die Verwaltung

fing an hauptſächlich in die Hände des braven Voigt über

ugehen, und der Dichter fand ſich nur ſelbſtändig auf den Ge

Ä die wir heute als zum Reſſort des Cultusminiſters

gehörig bezeichnen würden. Das war ein unermeßlicher Vor

theil für das Verhältniß zwiſchen ihm und dem Herzog. Denn

wenn wir auch zuweilen in denÄ die über das

erſteÄ nach der italieniſchen Reiſe vorliegen, finden

können, daß ſich Goethe über ſein gänzliches Uneingeweihtſein

in des Herzogs Abſichten beklagt und in den gekränkten Ton
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verfällt, den die ganze Weimaraner Hofwelt wegen der „aus

ländiſchen“ Unternehmungen des Herzogs damals anſchlug,

ſo müſſen wir doch auch andererſeits die Mäßigung bewundern,

mit der Goethe ſich nun, ſei es nothgedrungen, ſei es abſichts

voll, auf das ihmÄ liegende Gebiet der Pflege der Kunſt

und Wiſſenſchaften beſchränkt und ſo die früheren Controvers

punkte zwiſchen dem Herzog und ſich vermeidet. Jetzt beginnt

erſt eigentlich das richtige Nebeneinanderarbeiten der beiden

Ä Männer, das zum erſprießlichen Ende führen ſollte.

o viel auch während der Wirren der Napoleoniſchen Kriege,

an denen der Herzog Anfangs als preußiſcher General, ſpäter

als Rheinbundesmitglied und ſchließlich wieder als Heerführer

thätigſten Antheil nahm, Goethe Gelegenheit geboten wurde,

hilfreich im engen Kreiſe des Weimarer Landes ſeinem Fürſten

zur Seite zu ſtehen, ſo wenig hatte er doch Einfluß auf die

Regierungsacte deſſelben, mögen ſie die äußere Politik oder

die innere Verwaltung berührt haben, und andererſeits wußte

wieder Karl Auguſt, ſo ſehr er # inmitten aller ſeiner öffent

lichen Geſchäfte und intimen Liebeshändel immer für Kunſt

und Wiſſenſchaft und beſonders für das Theater das lebhafteſte

Intereſſe bewahrte, ſeinem dichteriſchen Freunde vollſtändig

freie Hand in allen dieſen Dingen zu laſſen, die er ſeiner be

ſonderen Pflege anvertraut hatte. Dieſe Arbeitstheilung wurde,

als Weimar Großherzogthum geworden und eine Neuorgani

ſation ſeiner inneren Verwaltung eintrat, Ä aus dem

proviſoriſchen Zuſtande in einen definitiven gebracht, daß

Goethe neben den drei eigentlichen Staatsminiſtern, welche

fortan die Geſchäfte führten, ein Miniſterium der „Oberauf

ſicht“ über die Univerſität Jena, über die Bibliotheken und

Muſeen erhielt, alſo gleichſam Titularſtaatsminiſter wurde,

dem nur beſtimmte, eigentlich dem Cultusminiſterium unter

ſtehende Anſtalten zur Pflege überwieſen waren. Mit dieſer nach

ſtaatsrechtlichen Begriffen eigenthümlichen Regelung von Goethe's

Staatsſtellung, an die alle äußeren Ehren in reichlichſter Weiſe

angehängt waren, bewies Karl Auguſt, wie ſcharfſinnig und

richtig er das dienende Verhältniß des Freundes zu ſich auf

faßte. Er wollte nicht den Geſchäftsmann in ihm ausnutzen,

ſondern dem genialen Freunde nur die paſſendſte Gelegenheit

geben, ſich ihm nützlich zu machen.

Und dieſes äußerliche Verhältniß, das ſich nach Goethe's

Reiſe von ſelbſt proviſoriſch herausgebildet hatte, bis es ſpäter

legaliſirt wurde, beſtand nun fruchtbringend zwiſchen den beiden

Freunden bis an ihre Trennung durch den Tod. Nicht immer

zwar ohne Störung. Karl Auguſt hatte ſeine eigenthümlichen

Anſichten, beſonders über das Theater, in denen er ſich trotz

aller Bewunderung des großen Dichters in dem Freunde nicht

ſtören ließ. So mußte ſich Goethe als Theaterleiter oft genug

Manches von dem Fürſten aufnöthigen und aufbinden laſſen,

was ſeinem äſthetiſchen Gefühle zuwider war, und ganz ab

geſehen von den beiden Vorfällen, in denen es zum offenen

Kampfe kam, von der bekannten Hundeaufführung, die Goethe

zur Niederlegung ſeiner Aufſicht über das Theater veranlaßte,

und von der Baugeſchichte des neuen Theaters, in der Goethe's

Rath von der Geliebten des Herzogs, der Jagemann, über den

Haufen geworfen wurde, ſehen wir immer und immer wieder

den Herzog mit ſeinen Launen und Vorurtheilen in des Dich

ters Bereich eingreifen. Beſonders iſt es ſeine Vorliebe für

franzöſiſche Stücke, die Goethe und manchmal auch Schiller

höchſt ärgerlich wurde. Aber über alle dieſe Störungen hin

weg, ja ſelbſt über die tiefen Riſſe, die jene beiden erwähnten

Vorfälle verurſachten, reicht der Herzog wieder dem Dichter

die Hand hin mit einem zutraulichen: „Guten Morgen, lieber

Alter!“ Und nicht das allein: wie erfreulich iſt die Selbſtändig

keit anzuſchauen, in der Goethe über alleÄ der

Ä Jena, der Bibliotheken und der Kunſtanſtalten

ſchalten darf! Jede Geldforderung, die freilich Goethe ſtets

ſehr vorſichtig und immer die finanzielle Lage des Staates

bedenkend ſtellte, wird ohne Weiteres bewilligt, jedes Talent,

das der Dichter entdeckt, hülfreich unterſtützt, jede Neuigkeit,

die der eifrige Sammler herbeiſchleppt,Ä betrachtet

und beſprochen. Und für alle ſeine kleinen Kunſtneigungen

und Liebhabereien, die ſich in dem alternden Herzog immer

reiner herausbildeten, holt er des Dichters Rath und Beiſtand

herbei: ſeine Kupferſtichſammlung, ſeine meteorologiſchen An

ſtalten, ſeine chemiſchen Fragen und Curioſitäten bilden immer

und faſt täglich die Anknüpfungspunkte für eine kurze, zutrau

liche briefliche Unterhaltung, in der oft genug auch die intimſten

häuslichen Verhältniſſe kurz beſprochen oder angedeutet werden.

Es iſt ein Genuß, die Aufzeichnungen aus demÄJahr

Ä des Zuſammenlebens Beider zu verfolgen, und die Frage,

ie ſich uns oben aufdrängte, was eigentlich dieſe beiden doch

ſo verſchiedenartigen Freunde ſo innig an einander feſſelte und

zu einander hinzog, beantwortet ſich aus ihnen ganz von ſelbſt.

Sie haben Beide die ihnen eigenthümlichen Wirkungskreiſe ge

funden, in denen ſie ſich gegenſeitig nicht ſtören, ſondern nur

ergänzen und fördern, und ſie haben in der ſtrengen Pflicht

Ä. die Jeder von ihnen in ſeinem Kreiſe mit den Jahren

immer glänzender entfaltet, ſich gegenſeitig achten gelernt, nach

dem die ſtürmiſche Jugendliebe ſich etwas abgekühlt hat. Der

Herzog behält bis an ſein Lebensende ſeine originelle, kraft

volle Derbheit, ſeine Friſche und Munterkeit und die unbe

dingte Wahrheit ſeines Weſens, die ſich nirgends ſchöner zeigt,

als in ſeinen Briefen; der Dichter wird philiſterhafter, pedan

tiſcher und beginnt, Grillen zu fangen, aber das Leuchtende

ſeines großen Geiſtes, ſeiner reichen Bildung und ſeines im

Grunde edelen Herzens erblaßt am wenigſten ſeinem fürſtlichen

reunde gegenüber. Beide können mit Stolz auf einander

licken, auch das macht ſchon ihr Verhältniß ſchön und er

haben und wenn es auch lediglich der Herzog iſt, der zuweilen

in ſeinen Briefen den munteren Ton der Jugend wieder trifft

und bei ſeinen alten, herzlichen Neckereien bleibt, ſo iſt doch

auch wieder Goethe der Einzige, der dieſes Weſen ſeines Her

zogs genau kennt, lächelnd betrachtet und die manchmal ſelt

ſamen Aeußerungen dieſer friſchen Menſchennatur mit den

ſchönen Worten gerührt entgegennimmt: „Das iſt Er!“ In

der That, daß Beide ganz ſie ſelbſt bleiben, daß weder der

Dichter dem Fürſten ſeine Individualität opferte, noch dieſer

dem genialen Freunde eine ſein eigenes Weſen unnatürlich ge

ſtaltende Beeinfluſſung einräumte, macht ihren Lebensbund ſo

dauerhaft und rein und läßt uns die Zeugniſſe von demſelben

mit wirklichem Wohlgefühle betrachten.

Jeuilleton.

Eine Prüfung.

Humoreske von Albert Roderich.

Geſtatten Sie mir, verehrter Leſer: Mein Name iſt Hugo Rothe,

ich bin 28 Jahre alt, von nicht unvortheilhaftem Aeußern und unver

heirathet, wenigſtens im Beginn dieſer Geſchichte. Vor elf Jahren, kurz

nach dem Tode meiner Eltern, begab ich mich nach Amerika, um dort

dasjenige Glück zu erringen, für das mir im lieben deutſchen Vaterlande

wenig Ausſichten vorhanden ſchienen. Meine Hoffnungen ſind in Er

füllung gegangen, und ich habe in der neuen Welt das gefunden, was

man im allgemeinen Glück zu nennen pflegt. Ein kluger, tüchtiger und

braver Mann, an den ich Empfehlungen hatte, nahm mich in ſein Ge

ſchäft, und ich gewann ſein Vertrauen. Ich widmete ihm alles, was ich

an Wiſſen, Arbeitskraft und Fähigkeiten beſitze, und ſeit zwei Jahren

bin ich der Compagnon meines väterlichen Freundes.

Es war im Anfang vergangenen Jahres, als ich mich am Bord eines

engliſchen Steamers befand, um nach ſo langer Abweſenheit mein liebes

Deutſchland wieder zu ſehen.

Zum nicht geringſten Theile waren es auch geſchäftliche Angelegen

heiten, die mich die Reiſe unternehmen ließen; viel wichtigere geſchäft

liche Angelegenheiten aber zwangen mich, meine Reiſe auf die Dauer von

höchſtens ſechs Wochen zu beſchränken. An einem beſtimmten Tage des

nächſtfolgenden Monats mußte ich unter allen Umſtänden wieder in

New-A)ork ſein.

Es war an einem recht langweiligen Abend, der auf einen düſtern,

nebligen Tag folgte, und die Mehrzahl meiner Reiſegefährten hatte ſich

bereits zur Ruhe begeben, als ich in meiner Cabine ſaß und Briefe

ſchrieb. Der längſte dieſer Briefe war an meinen väterlichen Freund und

Compagnon inÄ gerichtet und lautete, – nach einigen für den

Leſer dieſer Geſchichte unwichtigen Auslaſſungen – folgendermaßen:

„. . . Ich ſehe im Geiſte, verehrter Freund, wie Sie nach dieſen
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Herzensergüſſen einen Augenblick dieſen meinen Brief ſinken laſſen und

innerlich meine deutſche Gefühlsſeligkeit tadeln. Schwer freilich wird Ihr

Tadel nicht werden, denn ich weiß aus Erfahrungen, denen ich ſo viel

zu danken habe, daß Sie gar mancherlei von dem Sinne und dem Herzen

Ihres deutſchen Vaters geerbt haben. Und deshalb wage ich es auch, Ihnen

etwas aus der Ferne mitzutheilen, was ich dem kühlen, kaufmänniſchen

Amerikaner wohl nimmer mündlich anzuvertrauen gewagt hätte. Eine

gewiſſe Art von Scheu, für die ich ſo leicht keinen paſſenden Namen zu
finden weiß, hätte mich gewiß davon zurückgehalten . . . Alſo ich geſtehe

Ihnen, mein väterlicher Freund, daß ſich vom erſten Augenblick an, da

ich den Boden der neuen Welt betrat, bis zur jetzigen Seeunde – am

Heimweh gelitten habe! Je nach Ort und Gelegenheit hat mich dieſe

nagende Seelenkrankheit bald leichter, bald ſchwerer gepeinigt, – nie aber

ſo ſchwer wie gerade in dieſem Augenblicke, wo ich im kleinen, engen,

dumpfen Raume ſo über die Maßen allein bin! – und iſt es denn auch

nur allein das Heimweh, das mich ſo unwürdig weich und wehmüthig

macht? Nein, ich fühle noch ein anderes Etwas in meinem Herzen, für

das ich in Worten keine Erklärung geben kann! – ich möchte einen

kleinen, kleinen Punkt in irgend einer Region der wahrnehmbaren Welt

haben – nachdem ich mich ſehnen könnte! Ja, das iſt's, mein ver

ehrter Freund! Es iſt die höchſte Zeit, daß er ſich eine Frau nimmt!«

höre ich Sie jetzt ſagen, wie ich Sie es ſchon ſo oft habe ſagen hören.

Nun denn, a, T- ich will mir eine Frau nehmen, aber – Verzeihung,

II1.ET Wohlthäter! – keine von den Frauen unſerer amerikaniſchen Be

kanntſchaft, die Sie mir ſchon ſo zahlreich vorgeſchlagen, – ich muß eine

deutſche Frau haben! Sie runzeln die Stirne. In Amerika lebt man

am beſten mit einer amerikaniſchen Frau, ſagen Sie mir. Dieſe Ihre

Meinung aber widerlege ich mit etwas, vor dem Sie bisher immer Reſpect

gehabt haben: mit ſtichhaltigen Gründen; dieſe Ihre Ueberzeugung be

kämpfe ich mit etwas, dem Sie Ihr arbeitsvolles Leben lang immer

Rechnung getragen haben: mit Thatſachen! – Drei Freunde Ihres

Hauſes, zwei geborene Deutſche und ein Franzoſe, – ich brauche Ihnen

die Namen nicht zu nennen, haben Jeder, wie man es ſo nennt: ein

Mädchen kennen gelernt. Jeder hat das Mädchen, das er kennen ge
lernt hat, geheirathet, und als Jeder kurze Zeit nach derÄ ſeine

Frau kennen lernte, – da hätte. Jeder viel darum gegeben, das Mädchen

nicht kennen gelernt zu haben! Dieſe drei Herren ſind mir zu abſchreckenden

Beiſpielen geworden, und, ja, ich fürchte mich – ein Mädchen kennen zu

lernen . . . Nun aber, jetzt kommt ein neues Bekenntniß, verehrter Freund,

nun aber lebt in meiner deutſchen Heimath ein Mädchen, das habe

ich ſchon gekannt, als ich noch ein Kind war. Zwölf Jahre alt war die

Geſpielin meiner Jugend, als ich Deutſchland verließ, – von der Jung

frau, wie ſie jetzt iſt, weiß ich nur aus wenigen, in langen Zwiſchen

räumen erhaltenen Briefen, daß ſie klaren Geiſtes und guten Herzens

iſt. Ich glaube es wenigſtens zu wiſſen, denn Briefe – Briefe, was be

deuten Briefe?! Man kann ſich das alles ſo ſorgfältig ausdenken, eh

man's niederſchreibt! Und nun um Ihre Ungeduld zu befriedigen: Meine

ehemalige Jugendgeſpielin iſt meine Baſe, – nein, meine Stiefbaſe, denn

ihr Vater iſt nur der Stiefbruder meiner ſeligen Mutter, und heißt

Julie Holle. Und wenn dies Mädchen das werden könnte und wollte,

was ich ſuche und erſehne, ein Weib für's Haus und fürs Herz, dann

– ja, das iſt's eben! Vier Wochen habe ich nur, ſie zu prüfen und, –

wer will ein Weiberherz kennen lernen in ſo kurzer Zeit? Und dazu,

wenn man eine ſo gute Partie iſt, wie ich es zu ſein ſcheine!

- Die uns Beiden wohlbekannte, vielerfahrene Lady Weſtland ſagte

einmal zu mir: Ein Mädchen mit etwas Schönheit und etwas Geiſt, das

einen Mann gewinnen will, hat tauſend unſichtbare Engel im Dienſte.

Wenn der Mann gewonnen iſt, ſieht er die Engel – einzeln davonfliegen.

Ja, prüfen, prüfen will ich mit den ſchärfſten Blicken, ehe ich mein

Loos entſcheide! Ich will nicht ein Mädchen, ich will mein zukünftiges

Weib kennen lernen! Und ich habe mir einen Plan erſonnen, der mir

dabei helfen ſoll. Ich gebe mich für verlobt aus? Dann bin ich nicht

mehr der zu gewinnende Mann, – dann wird meine liebe Baſe die

tauſend Engel nicht zu Hülfe rufen, – ſie wird ſein – wie ſie iſt!

Und nun, verehrter Freund, glätten Sie Ihre in Falten gelegte
Stirn und – – –“ 4

Nachdem ich dieſen Brief beendigt, ſchrieb ich noch einen kürzeren

an Onkel Holle in Hamburg, in dem ich meinen Beſuch anmeldete, und

legte mich dann erregt und nachdenklich zum Schlafen nieder.

- Zwei Tage päter liefen wir in die Themſe ein. Ich gab, ſo bald

ich ans Land kam, meine Briefe zur Poſt. – Nach dreitägigem Aufent

halte in London trat ich die Reiſe nach meiner Vaterſtadt Hamburg an.

Mein erſter Weg vom Hotel war nach Onkel Holles Comptoir.

Der liebenswürdige alte Herr nahm mich mit großer und herzlicher

Freundlichkeit auf und führte mich gleich nach der erſten Begrüßung in

ſeine Wohnung. Bei meinem Eintritte ins Zimmer ſah ich zwei Mädchen

mit Handarbeiten beſchäftigt.

„Kinder, hier iſt der Vetter Hugo“, rief Herr Holle, und ſeine beiden

Töchter erhoben ſich und ſchritten mir entgegen.

„Du biſt Emma“, ſagte ich zu der Jüngeren, die ein Kind von

acht Jahren war, als ich ſie zuletzt geſehen hatte, „und Du – Du biſt

Julie, meine getreue kleine Spielgefährtin – wie geht's der Puppe mit

den rothen Augen, Julie?“

Emma begrüßte mich mit der Würde und Neugier eines ausge

wachſenen Backfiſches, während Julie mir mit etwas gemeſſener Freund

lichkeit die Hand reichte.

Wenn man von lieben Freunden lange Zeit getrennt geweſen iſt, ſo

hat man einander in der erſten Stunde des Wiederſehens ſo viel zu ſagen,

daß man fürs Erſte kaum dazu kommt, einander irgend etwas zu ſagen.

Mitten in einem kaum begonnenen Satze bemerkte Emma plötzlich

lichkeit und ſtill ſchweigender Duldſamkeit auf.

den ſchlichten Goldring an meinem Finger – ich hatte ihn mir als Haupt

requiſit meiner wohleinſtudirten Comödie in London gekauft – und

rief hocherſtaunt:

„Oh, Vetter Hugo trägt einen Ring – er iſt verlobt!“ Ich fühlte,

wie ich trotz allen Studiums ein wenig roth und verlegen ward.

„Was?!“ rief nicht minder erſtaunt Onkel Holle, „verlobt?! Und

davon haſt Du uns nichts mitgetheilt, Junge?“

„Lieber Onkel“, log ich wohl einſtudirt, „ich habe mich erſt ganz

kurz vor meiner Abreiſe von New-York verlobt und wollte Euch perſön

lich die Botſchaft überbringen.“

Nun beglückwünſchte man mich; Onkel Holle laut und herzlich,

meine ehemalige Geſpielin etwas kühl und gemeſſen, und Baſe Emma

fügte ihrem Glückwunſche eine ganze Menge Fragen hinzu nach Ausſehen,

Alter und Stand meiner Braut, wie wir einander kennen gelernt, wie

lange wir einander kennen, – im Ganzen waren es wohl ein gutes

Dutzend Fragen auf einmal. Ich log das betreffende Penſum herunter,

und zeigte ſchließlich auf beſonderes Verlangen Emmas den jungen Damen

das gekaufte Bild einer Londoner Schauſpielerin als dasjenige meiner Braut.

Bevor mein Onkel mich entließ, mußte ich ihm feſt verſprechen,

jede Minute, die meine Geſchäfte mir übrig ließen, als lieber Gaſt in

ſeinem Hauſe zu verbringen. Ich habe das gerne feſt verſprochen und

gerne getreulich gehalten. – Und ſchon in den nächſten Tagen habe ich

von meinen Geſchäften manche Minute und manche Stunde zu erübrigen

gewußt und ſie dazu verwendet, meine Baſe und Jugendgeſpielin zu prüfen.

Und als acht Tage vorüber waren, da hatte ich mich um Sinn und

Verſtand geprüft!

Onkel Holle’s Frau war ſeit mehreren Jahren todt. Julie ſtand

dem väterlichen Hauſe vor und füllte es mit heiterer Ruhe und Behag

lichkeit. – In den erſten Tagen meiner Anweſenheit im Hauſe meines

Onkels, da ich noch einige Herrſchaft über meine Sinne beſaß, unternahm

ich meinem Vorhaben gemäß einige mir ſehr geiſtreich ſcheinende Verſuche,

meine ſchöne Baſe zu prüfen. Ich verrückte in ihrem Beiſein ſcheinbar

zufällig die Vaſen und Nippes auf Schränken und Tiſchen, um zu ſehen,

ob Juliens Ordnungsliebe ſie wieder in ihre ſymmetriſche Stellung brächte;

ich warf die Aſche meiner Cigarre in achtſamer Unachtſamkeit neben das

Rauchſervice auf die weiße Tiſchdecke; ich ſtieß eine hübſche Terracotta

figur zu Boden und goß eine Taſſe Kaffee über Juliens helles Kleid.

– Julie verlor nicht einen Augenblick ihre Ruhe und Geduld: nur bei

meinem Manöver mit dem Kaffee und dem hellen Kleide tauſchte ſie mit

ihrer Schweſter einen Blick aus, in dem ſo etwas wie Verwunderung

oder Vorwurf über meine Ungeſchicklichkeit zu leſen war.

Und wie benahm ſich bei alledem Julie mir gegenüber? Freundlich

aber unveränderlich ruhig und gemeſſen. Sie zeigte mir nicht den ge

ringſten Theil an. Zuvorkommenheit oder Herzlichkeit mehr als andern

Gäſten ihres Hauſes, und die geringfügigen Vertraulichkeiten, die ich mir

als Verwandter erlauben durfte, nahm ſie mit gleichgültiger Freund

»Er iſt ja mein Vetter

und reiſt in ein paar Wochen wieder nach Amerika, dieſen Gedanken las

ich deutlich in Juliens Mienen, wenn ich ihr kleine Geſchenke brachte,

wenn ich ihre Hand beim Kommen und Gehen ein wenig länger als

nöthig in der meinen hielt, oder wenn ich mir gar geſtattete, dieſe reizende,

kleine Hand einmal leiſe zu küſſen. – Ach, die Prüfung dieſes geliebten

Mädchens ward bald für mich ſelbſt eine herbe Prüfung! Ich verwünſchte

die Idee meiner angeblichen Verlobung, – Julie konnte, – ſie durfte

ja gar kein tieferesÄ faſſen für den Verlobten einer andern!

Am Abend des nächſten Tages traf ich Julie allein. Ihr Vater

und ihre Schweſter waren ausgegangen, und ſie war unter einem Vor

wande zu Hauſe geblieben, weil ſie, wie ſie mir gleich nach der Be

grüßung ſagte, weil Julie – mich allein ſprechen wollte. – Ich ſtammelte

in der Erregung über dieſe Mittheilung einige gewiß recht zweckentſprechende

Worte und ſetzte mich darauf mit hochklopfendem Herzen an Juliens Seite.

„Lieber Vetter Hugo“, begann ſie nach kurzer Pauſe mit zur Erde

gewandtem Blick, „wir haben unſere ſchönſten Kinderjahre mit einander

verlebt, wir haben einander während der langen Trennung nicht ganz

vergeſſen, und ich glaube, wenn mich nicht alles täuſcht, daß Du mir ein

guter Freund geblieben biſt.“

Sie hielt einen Augenblick inne.

„Ja, Julie“, rief ich tief aufathmend und unwillkürlich ihre Hand

ergreifend, „das bin ich! glaube mir, ich bin Dein getreuer Freund!“

„Und willſt Du mir einen großen Dienſt leiſten, einen Dienſt, mit

dem Du mein Lebensglück begründen kannſt?“

„Oh, wie gern,Ä wie gern!“

„So höre mich an! Ich werde von einem Manne geliebt und liebe

ihn wieder. Mein Vater aber iſt Ä unſere Verbindung, weil die ge

ſellſchaftliche Stellung meines Geliebten der unſerigen nicht gleich iſt. Er

iſt abhängig und ohne Vermögen, aber fleißig und tüchtig, und unſere

Anſprüche ſind beſcheiden. Mein Vater iſt bis jetzt unerbittlich geblieben

und Du, Vetter Hugo, biſt meine letzte Hoffnung. Mein Vater hält viel

auf Dich, er lobt Dich faſt überſchwenglich, – er ſchätzt Deine Meinung

hoch, – lieber Vetter Hugo, ſprich Du noch einmal für uns!“

Ich fühlte, wie ich während der Rede Juliens todtenbleich geworden

war; ich ſprang zitternd auf und wandte mich ab, aber ich konnte meiner

Erregung nicht Herr werden.

„Julie – ich – ich – ſoll?! Wer iſt Dein – Dein Geliebter?“

„Er heißt Martin Groß und iſt ſeit fünf Jahren Procuraträger

des Hauſes Gutkil & Welling; – mein Vater will ſeine Tochter nicht

einem einfachen Angeſtellten geben, – heile Du ihn von ſeinem Vor

urtheil, Vetter Hugo, – ſage Du ihm, daß die Liebe doch mehr iſt als

Reichthum und Stellung, daß – – doch Du biſt ja klug, Du wirſt ſchon

wiſſen, was Du ihm ſagen mußt! Hilf mir, lieber Hugo!“
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Sie legte ihre Hand leicht auf die meine; ich ſchauerte zuſammen

„Nein, nein, Julie,“ rief ich, „verlange was Du willſt, nur das

nicht – ich kann es nicht, Julie!“

„Und Du ſagteſt, Du ſeiſt mein Ä Freund? Hugo, ich hätte

mich auch wohl nimmer an Dich um Beiſtand gewandt, wenn ich nicht

wüßte, daß Du ſelber liebſt. Du haſt die Geliebte Deines Herzens er

rungen – ſie iſt Deine Braut – und Du haſt kein Mitleid mit unglück

ich Liebenden?!“

Ich ſtöhnte laut auf. „Julie, Du – Du – liebſt ihn ſo ſehr?“

Sie wandte ſich wie vor Scham vergehend zur Seite. „Ja,“

Ich faßte aber die Schlan

hauchte ſie.

Ein heißer Kampf entbrannte in mir.

gen, Kröten und das ganze abſcheuliche Gewürm, das da in mir empor

züngelte und ziſchte, mit einem einzigen feſten Griffe und drückte es mit

aller Kraft zu Boden.

„Julie,“ ſagte ich dann mit nur noch leiſe vibrirender Stimme,

„Julie, ich bin Dein Freund, Dein getreuer Freund, was ich über Deinen

Vater vermag, es ſoll geſchehen – Du ſollſt glücklich werden!“

Da fühlte ich zum erſten Male einen zärtlichen Druck ihrer Hand,

ich ſah zum erſten Male einen Strahl aus ihrem Auge, der eine beſeli

gende Verheißung enthielt– für ihn, für ihn, den übermenſchlich Glücklichen.

- Gleich darauf entfernte ich mich, indem ich vorgab, mit mir zu Rathe

gehen zu wollen, wie Julien am beſten zu helfen ſei. Ich ging auch mit

mir zu Rathe; aber, ich will es offen bekennen, ich ging zuerſt mit mir

zu Rathe darüber, wie mir ſelber zu helfen ſei; und ſehr bald gelangte

ich zu dem Reſultate, daß mir überhaupt nicht zu helfen ſei.

Am nächſten Morgen begab ich mich ſofort zu Onkel Holle in's

Comptoir und erbat mir eine Unterredung unter vier Augen. Wir

ſchloſſen uns in ſeinem Privatbureau ein, und ich ging ohne Umſchweife

auf mein Ziel los. Ich ſagte ihm geradezu, daß Julie mich in ihr Ver

trauen gezogen, rannte mit förmlichen Sturmblöcken von Gründen gegen

ſein Vorurtheil an und ſuchte ſeinen Widerſpruch mit wahren Sturzwellen

von Beredtſamkeit hinwegzuſpülen. -

Onkel Holle hörte mich ganz ruhig, ja, lächelnd an und ſagte:

„Lieber Hugo, wenn Julie Dich in ihr Vertrauen gezogen hat, will ich

Dich auch in mein Vertrauen ziehen. Ich glaube, Du verdienſt Ver

trauen. Alſo, mein Junge, im Grunde meines Herzens bin ich gar nicht

gegen die Verbindung Juliens mit ihrem Liebſten. Ich halte den Herrn

Martin Groß für einen tüchtigen und anſtändigen Menſchen, und gerade

ſeit acht Tagen, ſeitdem Du hier biſt,Ä habe ich einen heimlichen

Grund weniger gegen dieſe Verlobung Juliens.“

„Seitdem ich hier bin, Onkel?!“

„Ja, Hugo, ich will's Dir geradezu ſagen, es war mein Herzens

Ä daß Du mein Sohn würdeſt; aber, wie ich hörte, daß Du ver

obt biſt –“

Ich fühlte wieder die jähe Bläſſe und das Zittern über mich kommen.

„Nun,“ fuhr Onkel Holle fort, „der eine heimliche Grund iſt alſo

fortgefallen, aber trotzdem kann ich keinenfalls jetzt ſchon in die Verlobung

Juliens einwilligen. Du biſt ein zu vernünftiger Menſch, um das nicht

ſelber einzuſehen. Herr Martin Groß hat ein jährliches Einkommen von

6000 Mark und kein eigenes Vermögen. Er iſt geſchäftlich und privatim

an kleine Verhältniſſe gewöhnt. Meine Julie würde ſich als ſeine Frau

in Anſprüchen und Gewohnheiten um ein ganz Bedeutendes herabmäßigen

müſſen. Natürlich würde ſie, wie ſie ſagt, mit Freuden ihrer Liebe dies

Opfer bringen? Jawohl! Ich bin vielleicht etwas Ä praktiſch und ge

wöhnlich, aber ich bin nun einmal nicht für die Ehen mit Liebe und

Opfer. Wenn die Liebe mal geringer wird, iſt das Opfer um ſo viel

rößer. Nun könnteſt Du vielleicht fragen, warum ich meinem Schwieger

ohne nicht einen jährlichen Ä geben will –“

„Lieber Onkel,“ unterbrach ich die Rede des würdigen Mannes,

„ich glaube, ich kann Dir alles Weitere erſparen und alle Deine Ein

wendungen beſeitigen. Ich bin, wie Du weißt, hauptſächlich Geſchäfte

halber nach Deutſchland gekommen und zu dieſen Geſchäften gehört es

auch, hier in Hamburg einen Agenten für mein Haus zu engagiren. Wir

machen ganz bedeutende Waarenconſignationen nach Hamburg und wir

gebrauchen einen tüchtigen und durchaus zuverläſſigen Mann, der hier

am Platze ausſchließlich nur für uns thätig iſt. Wenn Herr Martin

Groß dieſe Eigenſchaften beſitzt, ſo will ich ihm unſere Vertretung über

geben. Wir würden ihm ein Einkommen von jährlich 15,000 Mark

garantiren.“

Onkel Holle war bei meinen Worten aufgeſtanden, hatte ein paar

Mal das Zimmer durchſchritten und blieb jetzt vor mir ſtehen.

„Hm, hm, Hugo, mein Junge,“ ſagte er mit einem eigenthümlichen

Blicke, „wenn Du das wollteſt, wenn Du das thäteſt – hm, hm – ja

– freilich – allerdings, dadurch würde die Sache viel einfacher; weißt

Du was, Hugo? Ich ſchicke Dir den Martin Groß heute noch in's Hotel,

ſprich mit ihm, verhandle mit ihm – und, weißt Du, Hugo, ich halte

Dich für einen gewiegten Menſchenkenner, ich möchte auch erſt mal Dein

Urtheil hören über Herrn Martin Groß. Wenn Du einig mit ihm wirſt,

und wenn er Dir gefällt – nun denn – meinetwegen! Aber, Hugo,

kein Wort davon zu irgendwem, ehe Du mir nicht Bericht erſtattet haſt.

Ä Wort, hörſt Du, Hugo, ſonſt überrumpeln mich die jungen Leicht

URE . . .

„Ich werde gewiß Niemandem ein Wort davon ſagen.“

„Sehr gut – ich ſchicke alſo heute Mittag den jungen Herrn zu Dir.“

Onkel Holle wollte mich durchaus noch mit in ſeine Wohnung zum

Frühſtück hinunterſchleppen; ich lehnte aber energiſch ab und begab mich

an meine Geſchäfte. –

Präciſe zur feſtgeſetzten Zeit erſchien Herr Martin Groß in meinem

Salon im „Hamburger Hof“. Ich prüfte meinen glücklichen Nebenbuhler

mit ſcharfen Blicken und mußte mir geſtehen, daß ſeine äußerlichen Vor

züge die meinigen um ein nicht Geringes überragten. Er war von hoher,

elaſtiſcher Geſtalt, und aus dem hübſchen, einnehmenden Geſichte blitzten

voll jugendlichen Feuers ein Paar klare, ehrliche Augen.

Die Antworten und Auskünfte, die Herr Groß mir auf meine

Fragen und Mittheilungen gab, waren klar und bündig und durchaus

ſachgemäß; ſie ließen auf einen tüchtigen und gewandten Kaufmann

ſchließen. Wir wurden deshalb ſchnellÄ und die Präliminarien

unſeres Contractes waren bald feſtgeſtellt. Herr Groß ſchied von mir mit

aufrichtigen Dankesworten, die ich aber beſtimmt zurückwies. Um gleich

das mir richtig ſcheinende Verhältniß zwiſchen uns herzuſtellen, entgegnete

ich ihm, daß wir uns zu gegenſeitigem Nutzen vereinigt hätten, und

daß mein Haus ebenſo nöthig einen leiſtungsfähigen Vertreter gebrauche,

wie der Vertreter ein leiſtungsfähiges Haus. -

Onkel Holle hatte gerade ſein Mittagsſchläfchen abſolvirt, als ich bei

ihm eintrat. Nachdem ich meinen Lobgeſang auf meinen neuen Agenten

beendigt, ſprang Onkel Holle vergnügt auf, drückte mir die Hand und rief:

„Danke Dir, mein Junge; danke Dir vielmal! Na, nun ſollen die

Leutchen ſich auch nicht lange mehr quälen; ich denke, Du wirſt heute

Abend noch eine Verlobung mit uns feiern, Hugo! Die Mädchen ſind

drüben; ich werde ihnen mal gleich den Freudenſchreck einjagen. Wart'

hier einen Augenblick, mein Junge, die Julie wird ſich bei Dir bedanken

wollen!“

Onkel Holle ging, und ich blieb, ohne ihm zu widerſprechen. Ich

ſehnte mich, das glückliche Angeſicht Juliens wenigſtens einmal zu ſehen,

und ein Paar liebreiche Worte von ihr konnte ich wohl gebrauchen auf

dem einſamen, öden Wege, den ich nun zu wandern verurtheilt war.

Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich geſeſſen hatte, den Kopf ver

zagt in die Hand geſtützt und in ſchwermuthsvollen Gedanken verſunken,

als die Thüre ſich öffnete und Julie hereintrat. - -

Ich erhob mich, ſie reichte mir die Hand und dankte mir in ein

fachen, aber herzlichen Worten für das Glück, zu dem ich ihr verholfen.

Mir war zu ernſt zu Sinne, als daß ich einige gewöhnliche Phraſen hätte

erwidern können; ich verneigte mich ſchweigend. -

„Vetter Hugo,“ begann Julie nach einer Pauſe, „Du haſt mir einen

Dienſt geleiſtet, Ä den ich Dir mein Leben lang verpflichtet bleiben

werde. Kannſt Du mir nicht irgend etwas ſagen, womit ich Dir wieder

dienen kann?“

„Nein, Julie!“

„Vetter Hugo, ich habe Dir mein Vertrauen geſchenkt, mein ganzes

volles Vertrauen, willſt Du mir dafür nicht von dem Deinen einen ganz

geringen Theil zukommen laſſen?“

„Ich – Dir?! was meinſt Du, Julie?“

„Ich habe Dich genau beobachtet, mein Freund; Du biſt verlobt,

aber – Du liebſt Deine Braut nicht!“

Ich ſchrak heftig zuſammen und ſtammelte: „Wie – wie kommſt

Du darauf, Julie, wie kannſt Du glauben –“

„Ich glaube es, weil Du nur immer dann von Deiner Braut ge

ſprochen haſt, wenn Andere ihrer erwähnt, und auch dann nur ungern

und widerſtrebend.“ - -

„Oh nein – ich – ich – Du irrſt, Julie; das muß Zufall ge

weſen ſein; ich – ich – verſichere Dir –“ -

„Verſichere nichts,“ fiel Julie ein, „Du täuſcheſt mich doch nicht!

Sieh, Vetter Hugo, Du haſt ſo viel zu meinem Glücke beigetragen, daß

es Dir wohl erklärlich erſcheinen kann, wenn ich Dich vor einem großen

Unglücke zu bewahren verſuchen möchte. Wenn Du Deine Verlobte nicht

von ganzem Herzen lieb haſt, – ſieh, Vetter Hugo, ich kenne drei Freunde

unſeres Hauſes, zwei geborene Franzoſen und einen Deutſchen, von denen

Jeder, wie man es ſo nennt, ein Mädchen kennen gelernt hat. Jeder

hat das Mädchen, das er kennen gelernt hatte, geheirathet, und als Jeder

einige Zeit nach der Hochzeit ſeine Frau kennen lernte, da hätte Jeder

viel darum gegeben, das Mädchen nicht kennen gelernt zu haben!“

ch war während dieſer Rede entſetzt zurückgewichen und ſtarrte

ſprachlos auf Julie, die mit erhobener Stimme fortfuhr:

„Nimm Dich zuſammen, Vetter Hugo, und prüfe, ehe es zu ſpät

iſt! Eine vielerfahrene Dame ſagte einmal zu mir: Ein Mädchen mit

etwas Schönheit und etwas Geiſt, das einen Mann gewinnen will, hat

tauſend unſichtbare Engel im Dienſte. Wenn der Mann gewonnen iſt,

ſieht er die Engel – einzeln davonfliegen!“ »

leſen „Iulie“ ſchrie ich auf, „Ihr habt – Du haſt meinen Brief ge

„Ja, Vetter Hugo, warum adreſſirſt Du Deine Briefe falſch?!“

Ich ſank auf einen Seſſel und verbarg mein Geſicht in den Händen.

„Du biſt alſo gar nicht verlobt, Hugo?“

„Nein, Du weißt es ja doch,“ ſtöhnte ich.

„Nun denn, lieber Freund, ich bin auch nicht verlobt!“ -

Ich ſprang empor. Wie mit Purpur übergoſſen und mit geſenkten

Blicken ſtand das ſchöne Mädchen vor mir. - - -

„Julie,“ rief ich, meiner ſelbſt nicht mächtig, „mache mich nicht

wahnſinnig! Wer iſt Martin Groß?“ -

„Seit vier Wochen der heimliche Verlobte meiner Schweſter und mit

in unſerem Complott. Du wollteſt prüfen und Du biſt geprüft worden!“

„Julie,“ rief ich wie von Sinnen vor Freude und überſchwenglichem

Glück, „dann biſt Du mein – mein – mein!“

Was wir Beide einander in den nächſten Minuten im berauſchend

wirren Durcheinander von Fragen, Antworten, Geſtändniſſen und Be

theuerungen laut und leiſe zuriefen und zuflüſterten, wenn ich von alledem

auch nur einen Ä kleinen Theil niederſchreiben könnte, dann wäre ich

die Fülle meines Glückes zu faſſen im Stande geweſen und hätte alſo

die Fülle meines Glückes nicht verdient.
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Als wir Hand in Hand in den Salon traten, eilten ein anderes

junges Paar und Onkel Holle mit lauten Jubelrufen auf uns zu. Onkel

Holle ſchloß mich feſt in ſeine Arme und, obwohl ich weiß, daß er ſchelten

und es ableugnen wird, wenn er's hier lieſt, aber wahr iſt es doch: Onkel

Holle hat einen Augenblick an meiner Bruſt ein klein wenig geweint.

Und Abends ward die Doppelverlobung gefeiert. Es war eine

glänzende, prächtige und höchſt ſeltene Geſellſchaft; ſie beſtand aus fünf

glücklichen Menſchen!

Bei Tiſch ſtand Onkel – nein Vater Holle auf, zog gravitätiſch

einen Brief aus der Taſche und las ihn mit ſorgfältigſter Betonung vor.

Es war mein irre gegangener Brief an meinen väterlichen Freund in

New-York.

Und ich ſaß während der Vorleſung da wie ein armer Sünder, der

u lebenslänglicher Verbannung verurtheilt geweſen iſt; aber aus den

Augen meiner Königin ſtrahlte mir glückverheißende Begnadigung.

„Seht,“ ſagte Papa Holle, indem er den Brief zuſammenfaltete und

ihn meiner Julie feierlich überreichte, „ſeht, da ſitzt der Mann und ſchämt

ſich, daß das feſte Gebäude ſeiner Philoſophie zuſammengeweht iſt von

einem einzigen Hauche der Liebe. Er ſchämt ſich! Julie, mein Kind,

bewahre dieſen Brief, lies ihn oft und ſorge dafür, daß Dein Mann ſich

ſeiner ſchämt bis an ſein ſeliges Ende!“

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Olivia.“

Schauſpiel in vier Acten von W. G. Wills.

Die alte Erfahrung, daß Bühnenkünſtler ſchlechte Beurtheiler von

Theaterſtücken ſind, weil e ſtets nur ihre eigenen Rollen im Auge haben,

wird wieder durch den Mißerfolg der von Ernſt Poſſart aus Amerika

mitgebrachten Dramatiſirung des „Vicar of Wakefield“ beſtätigt. Das

Stück war lange Jahre Ägie des Lyceum-Theaters in London,

deſſen Director, der rühmlichſt bekannte Schauſpieler Irving, auch die

Shakeſpeareſchen Dramen und ſogar Goethes Fauſt als Ausſtattungs

und Spektakelſtücke ſeinem großen Publikum vorzuführen liebt. „Olivia“

iſt ebenfalls ein bloßer Vorwand zu zwei Paraderollen und allerlei In

ſcenirungswundern.

Es iſt übrigens nicht das erſte Mal, daß der treffliche „Land

prediger“ für die Bühne ausgeſchlachtet wird. Es ſind mir drei deutſche

Bearbeitungen bekannt, von denen eine bereits vor Jahren in Berlin zur

Darſtellung gelangte. Gewiß verlockte die Volksthümlichkeit des Romans

dazu, die allgemein beliebt gewordenen Figuren einmal in Fleiſch und

Bein auf die Rampe zu ſtellen, aber die fingerfertigen Herren bedachten

nicht, daß gerade der beſte Reiz des Werkes, die lieblich geſchilderte Idylle

im Landpfarrhaus, ſich nicht auf die Bühne übertragen läßt. Was aber

der Verſetzung auf die Bretter nicht widerſtrebt, iſt ein ſchaler Reſt: eine

banale Verführungsgeſchichte, über die ſich ſchon Macaulay luſtig gemacht

hat. Die pietätloſe Dramatiſirung wirft auf den engliſchen Dichter und ſein

eigenſtes Werk ein unzuträgliches Licht, in welchem eine der liebens

würdigſten Schöpfungen der Weltliteratur mit den Runzeln und Flecken

des Alters und allen menſchlichen Unzulänglichkeiten erſcheint. Die F
des Romans, über welche die Kunſt des unvergleichlichen Erzählers, ſein

warmherziger Vortrag, ſeine meiſterhafte Kleinmalerei den Leſer hinweg

täuſchen, die Schwäche der Erfindung, die Unmöglichkeit der eigentlichen

Handlung, hier erſcheinen ſie alle nackt und greifbar in der unerbittlichen

Vergrößerung der Bühnenoptik. Fragt ſich vielleicht ſchon der Leſer ver

wundert, wie ſo denn der große Wohlthäter Burchell nur in dem Pfarr

haus für arm gelten und als der Onkel des Junkers unbekannt bleiben

konnte, ſo muß der Zuſchauer über deſſen Zögerung, ſich den Freunden und

dem Neffen zu erkennen zu geben, durchaus entrüſtet werden. Wie kann

der ſogenannte Burchell auch dann noch ſchweigen, als er die Pfarrerstochter

Olivia von dem Böſewicht umgarnt und ins Verderben geführt ſieht?

Ein Wort von ihm genügt, um den Alp hinwegzunehmen, aber nein, er

läßt Alles ruhig geſchehen. Und wie empörend erſcheint auf der Bühne

der „gute Ausgang“, womit uns im Buche die mildfreundliche Art des

Erzählers verſöhnt! Wie, der ſchuftige Verführer ſoll ſtraflos ausgehen,

ſeine verbrecheriſche Trauungscomödie muß ihm von uns und allen Per

ſonen des Stückes verziehen werden, weil zufällig der beſtochene Geiſtliche

kein Strohmann war, ſondern ſich als ein geweihter Prieſter entpuppt,

deſſen Handlung alſo Rechtskraft vor Gott und den Menſchen hat? Und

dann die handwerksmäßige Verarbeitung der ſchönſten Scenen und Cha

raktere des Buches! Das anmuthige Stillleben im Pfarrhauſe wird zu

einem langweilige Epiſodenkram mit dem ſalbungsvollen Prädicanten

ton aller Theaterpfarrer, mit Kinderaufzügen, Feſteſſen, Choralen hinter

den Couliſſen, Glockengebimmel, geiſtlichen Concerten mit Clavier- und

Flötenbegleitung, mit Kuckucksrufen der alten Wanduhr . . . In Amerika

kommt noch das Tremolo der Orcheſterbegleitung hinzu, das man uns im

Leſſingtheater in Gnade erlaſſen hat! Gewiß, die Inſcenirung des Stücks,

obgleich der engliſchen Bühne treu nachempfunden, zeigt uns den un

vergleichlichen Regiſſeur Poſſart auf der Höhe ſeiner Kunſt, aber all' der

Krimskrams von echten Rocococoſtüms, von Beleuchtungseffecten, von

Geſang und Muſik auf und hinter der Bühne müht ſich vergeblich ab,

eine Stimmung zu erzeugen, welche Oliver Goldſmith aus der Fülle

ſeines von Menſchenliebe und Poeſie überquillenden Herzens mit einem

kurzen, ſchmuckloſen Proſaſatz, einem einzigen Worte zu erwecken weiß.

Aber auch der Schauſpieler Poſſart hat Ä Lohn dahin.

Wollte er ſich uns in einer ihm zuſagenden Rolle zeigen, ſo bewies er

doch nur, daß er nicht der echte Vicar John Primroſe iſt. Das nirgend

frömmelnde Gottvertrauen des edlen Landpfarrers bekam unwillkürlich

einen häßlichen Zug von Heuchelei und Ironie; die von Goldſmith aus

ſeiner eigenen wunderlichen Natur geſchöpften Rückfälle in allzu menſch

liche Eitelkeit z. B. bei Erwähnung ſeiner „wirklich vortrefflichen“ Predigt,

waren nicht mehr rührend naiv, ſondern faſt poſſenhaft. Keine Frage, wie

der Paſtor ſeinen Ruin erfährt und tapfer verſchweigt, um die Feſtfreude

der Seinigen nicht zu ſtören, ſeine Verzweiflung bei der Entdeckung von

Olivias Flucht, die Strenge, womit er ſeinen Liebling abgewendeten An

geſichts zurechtweiſt und plötzlich in überwältigender Vaterliebe Alles ver

zeihend und Alles entſchuldigend und beſchönigend an ſein Herz zieht, kein

Gottesmann mehr, nur noch ein Menſch, das war von Herrn Poſſart

vortrefflich gemacht, aber eben doch nur gemacht. Wir ſahen überall den

Virtuoſen, den Techniker der Theatermittel, aber vermißten die innere

Größe, die Herzenswärme, den Naturlaut. Er hatte ſich auch ſchon

dadurch um die beſte Wirkung und Steigerung gebracht, daß er von An

fang an einen ſentimentalen Ton anſchlug, der ſich durch alle vier Acte

gleich blieb, und dadurch trug er eine unſägliche Eintönigkeit in das ganze

Werk. Der Humor fehlte, etwas von jener zarten Heiterkeit, die aus

jeder Seite des herrlichen Buches leuchtet. ieles davon war freilich

ſchon vom Dramatiker fortescamotirt, doch hätten deſſen Fehler durch den

Darſteller nicht mit äußerlichen Mitteln, ſondern mit ſeiner Innerlichkeit

möglichſt gut gemacht werden können. Auch die übrigen Künſtler unterließen

dies. Fräul. Petri, die eine naive Liebhaberin iſt und bleiben wird, und deren

großes Talent man mit der Zuweiſung ſentimentaler und heroiſcher Par

tien verdirbt, überzeugte in der Titelrolle Niemand. Die ſeelengute, aber

etwas weltliche Paſtorin war hier eine hochmüthige böſe Sieben, der dem

Vater nacheifernde brave Moſes wurde zur farbloſen Hoſenrolle, und die

lieben kleinen Bengel Dick und Bill verwandelten ſich in vorlaute Theater

kinder, die Schrecklichſten der Schrecken. Wie geſagt, dafür trifft die Haupt

ſchuld den Dramatiker, deſſen Machwerk nicht nur ein Attentat auf den

prächtigen Oliver Goldſmith, ſondern auch ein Frevel an dem guten Ge

ſchmack iſt. Z.

Neue Inſcenirungen.

In unſerm vielgeſchäftigen, das Alte rückſichtslos zerſtörenden und

zum Schaffen eines beſtändigen Neuen offenbar noch nicht reifen Zeitalter

thut es hin und wieder noth, ſich einen feſten Standpunkt zu ſichern, von

dem aus man ſich wohl oder übel mit der Flucht der Erſcheinungen ab

findet. Wie es im Leben ſelbſt überall gährend nach Neugeſtaltungen

drängt, da muß auch der Spiegel des Lebens, wie ihn die Schaubühne

bietet, ſich trüben und mit unbeſtimmten, ſchwankenden Schatten füllen.

Wollte man den Vertretern der alten Generation glauben, dann gäbe es

überhaupt keine Schauſpielkunſt mehr, die Menſchendarſtellung hätte ſich

mit den Dawiſon, Deſſoir und Döring erſchöpft, der Reſt wäre künſtleriſche

Impotenz, im günſtigſten Falle handwerksmäßige Kleinkunſt. Dem gegen

über beſteht die jüngere Generation auf das gute Recht der Lebenden,

nimmt für ſich das Verdienſt in Anſpruch, den Gliederpuppen der alten

Komödie zu neuer ſelbſtſtändiger Bewegung verholfen zu haben und möchte

am liebſten mit der ganzen Rumpelkammer der Tradition endgültig auf

räumen. Die Kritik begnügt ſich mit dem ſchnell fertigen Referat von

Fall zu Fall. Das Urtheil des Publikums ſchwankt, dem augenblicklichen

Impuls nachgebend, haltlos hin und her.

Daß die Menſchendarſtellung auf der Bühne zu den reproducirenden

Secundärkünſten gehört, daß der Schauſpieler zum Dichter in einem ähn

lichen Verhältniß wie der Virtuos zum Componiſten ſteht, iſt eine jener

Wahrheiten, die man unſeren ſkeptiſchen Zeitgenoſſen nicht oft genug in

die Erinnerung rufen kann. Die überzeugte Anerkennung dieſes Ver

hältniſſes würde nicht nur den Mimen vor Selbſtüberhebung bewahren,

ſondern auch der Kritik eine äſthetiſche Richtung geben, die ihr im letzten

Jahrzehnt abhanden gekommen iſt. Die Beurtheilung eines Bühnenwerks

hat ein für allemal von der Cardinalfrage auszugehen: Was hat der

Ä gewollt und wie iſt die Darſtellung dieſem höheren Willen gerecht

enVOrden ?
g Die akademiſche Frage, ob ſich die Entwickelung der Schauſpielkunſt

in aufſteigender oder abſteigender Linie bewegt, führt zu end- und frucht

loſen Discuſſionen. Jede Zeit hat beſtimmte Aeußerungsformen für die

ihr innewohnenden Ideen, jeder ſich organiſch von innen heraus ent

wickelnde Stil hat ſeine Berechtigung. Kunſtſtrömungen wollen nicht kri

tiſirt, ſondern begriffen werden. Die mit vollem Munde arbeitende, ſich

im Wohlklang des Verſes berauſchende Rhetorik iſt von der natürlichen

Sprechweiſe abgelöſt worden, der Schwerpunkt der ſchauſpieleriſchen Dar

ſtellung hat ſich von der Einzelleiſtung nach der Richtung des Zuſammen

ſpiels hin verſchoben, die plumpe Maſſenwirkung iſt derÄ
ihrer einzelnen Glieder gewichen. Das ſind Thatſachen, mit denen man

rechnen, denen man ſeine äſthetiſchen Ueberzeugungen anpaſſen muß.

BeſonneneÄ in Stilfragen berechtigt zu um ſo größerer

Starrköpfigkeit in dem Grundprincip: der Schauſpieler iſt der Interpret

des Dichters und hat ſich ſeinen Intentionen bedingungslos unterzuordnen.

Da ſich dieſe Unterordnung meiſt nur gewaltſam vollzieht, bedarf es einer
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höheren Kraft, die ſich in den Händen eines idealen Regiſſeurs concentrirt,

wie ihn die deutſche Schaubühne im letzten Vierteljahrhundert nur einmal

in der Perſon Heinrich Laube's beſeſſen hat. - -

Verfolgt man mit einiger Aufmerkſamkeit die Theaterkritikaſterei, wie

ſie am Biertiſch, in der Geſellſchaft und in einem großen Theile der Tages

preſſe geübt wird, ſo ſtößt man immer wieder auf die Verwechſelung der

beiden Begriffe Inſcenirung und Regie. Allgemein genommen würde

Inſcenirung die Geſammtthätigkeit bezeichnen, die zur Ueberführung einer

Dichtung auf die Bühne nöthig iſt, ſie erfolgt eigentlich durch den Theater

director, der ſich den Decorationsmaler, den Coſtümſchneider, den Muſchi

nenmeiſter, den Schauſpieler, kurz den ganzen Theatermechanismus dienſt

bar macht. Im engeren Sinne des Wortes umfaßt die Inſcenirung den

äußeren Bühnenapparat, vor allem die Decoration und das Coſtüm, ſie

bildet einen kleinen Beſtandtheil der Regie, wie ſie uns vorſchwebt, einer

Regie, der es einzig und allein darauf ankommt, das feſt umriſſene Kunſt

weik des Dichters ohne Verballhornung zur Anſchauung zu bringen.

So lange ſie nicht mit ihrem geiſtigen Fluidum die Darſtellung bis in

ihre kleinſten Theile durchdringt, bleibt das Ganze geflicktes Stückwerk,

buntes Moſaik ohne einheitlichen Farbenton. -

In der äußerlichen Inſcenirungskunſt haben wir es bekanntlich gar

herrlich weit gebracht. Die Echtheit iſt zur erſten äſthetiſchen Forderung

der Schaubühne geworden und noch niemals hat man auf der Scene ſo

natürlich gegeſſen und getrunken, geſchnupft und genieſt, geſchlafen und

geraucht. Die Grenzen der Kunſt und der Wirklichkeit werden nur noch

durch den Vorhang markirt, im Leben wie auf der Bühne herrſcht das

Kleinliche, das Nebenſächliche. Der Mime kommt dem unerfahrenen, nur

in's Große arbeitenden Poeten zu Hülfe, individualiſirt jeden Bedienten

und erfindet für das: „Es iſt angeſpannt, Herr Graf“ überraſchende

Nüancen. Daß der Kern der Dichtung von dem überwuchernden Realis

mus erſtickt wird, iſt dem Publikum gleichgültig. Man will vor Allem

ſpielen ſehen. - -

Wenn nur nicht ſo entſetzlich viel geſpielt würde! Ein großer Theil

derÄ des Deutſchen Theaters beruht auf dieſem, die Geſchmacksrich

tung beherrſchenden Zuviel. Eine ſtarke ſchauſpieleriſche Individualität,

wie Joſef Kainz, paßt ſich Shakeſpeares Romeo wie ein Kleid an, das

ſich ſeinen Körperformen fügen muß. Sein krankhaft nervöſes Tempera

ment macht aus dem hohen Lied der Liebe die Tragödie knabenhafter,

qualmüder Sinnlichkeit. Die wunderſamen Verſe der Balkonſcene und der

Brautnacht erſterben in unarticulirtem Schluchzen und Stöhnen. Das

Publikum läßt ſich an Stelle des Shakeſpeare'ſchen Geiſtesſproſſen einen

ſchauſpieleriſchen Wechſelbalg unterſchieben. Komiſch wird die Sache, wenn

der große Brite und der realiſtiſche Mime neben einander auftauchen.

Am Schluß der Balkonſcene braucht Julia das Gleichniß vom Vögelchen,

das ſie am ſeidenen Faden flattern läßt, um es tändelnd wieder zurück

zuziehen. Joſef Kainz faßt den herabwehenden Schleier der Geliebten und

hüpft daran herum wie ein kranker Sperling: Wär' ich Dein Vögel

chen! Wo iſt der Regiſſeur? Der circulus vitiosus zieht natürlich auch

die Mimen zweiten und dritten Ranges in ſeinen Bereich. Peter, der

Diener der Wärterin, beherrſcht die vierte Scene des fünften Actes zum

Gaudium des lachluſtigen Publikums durch Wallnertheatermätzchen. Wo

iſt der Regiſſeur? Mercutio hat Zeit und Raum, auf der Bühne während
mehrerer Än eine pathologiſche Studie des Todes an einer Stich

wunde zu produciren. Wo iſt der Regiſſeur? Unſer Ruf gilt nicht dem

Routinier, dem die Trics des Collegen im Intereſſe der äußeren Wirkung

Beifall abzwingen, ſondern dem geiſtig bedeutenden, durch literariſche Bil

dung überlegenen Bühnenleiter, der dem anſpruchsvollen Mimen Raum

und Zeit zumißt und ihn daran erinnert, daß er als beſcheidener Hand

langer an dem Aufbau eines von einem Größeren entworfenen Kunſtwerks

mitzuarbeiten hat. - -

In der vielgerühmten Fauſtaufführung des Deutſchen Theaters iſt

die Individualität des Darſtellers der Titelrolle nicht ſtark genug, um das

Ganze, wenn auch in anfechtbarer Form, zu beherrſchen. So entſteht

ein buntes Moſaik mehr oder weniger gelungener Scenen, unter denen

das Studentengelage am beſten gefällt. Das Publikum verläßt das Theater,

und bis auf die Straße hinaus pflanzen ſich die entzückten Ausrufe fort:

„Nein, dieſe Scene in Auerbachs Keller!“ Es iſt eine rührende Beſchei

denheit, die ſich mit ein paar regulär betrunkenen Studenten begnügt, wo

ſie einen Fauſt verlangen könnte! Sie entſpringt aus einer noch un

erklärlicheren Dankbarkeit für nervenerſchütternde Inſcenirungsmätzchen,

wie beiſpielsweiſe dieÄ der Gewiſſensſtimme Gretchens in eine

alte Frau mit weiß geſchminktem Leichengeſicht, die grauſig langſam über

den vorderen Theil der Bühne gezogen wird. Man kann die Verdienſte

des Deutſchen Theaters um die Schauſpielkunſt voll anerkennen und doch

eine größere Rückſichtnahme auf die Intentionen des Dichters verlangen.

Jedenfalls darf nicht vergeſſen werden, daß unſer claſſiſches Drama kein

Experimentifeld für dieſer oder jener Scene zugewandte Inſcenirungs

künſte und nüancenſuchende Epiſodenſpielerei iſt. Was das Deutſche

Theater oft vermiſſen läßt, das iſt die rechte Betonung der Hebung und

Senkung im dramatiſchen Aufbau, die aus einem Conglomerat von

Scenen ein harmoniſch wirkendes Kunſtwerk ſchafft. Schauſpielereitelkeit

und Bühneneffecthaſcherei ſind von einer wahrhaft überlegenen Regie mit

allen Mitteln zu bekämpfen. . -

Als Ludwig Barnay es unternahm, dem Virtuoſenthum Valet zu

ſagen und ein Ä Volkstheater zu begründen, durfte man ſeiner

Thätigkeit mit berechtigten Hoffnungen entgegenſehen. Seine erſten beiden

Inſcenirungen Schillerſcher Dramen fanden uneingeſchränkten wohlver

dienten Beifall. Der „Demetrius“ war eine Muſteraufführung, an der

nur die Scheelſucht mäkeln konnte. Eine Reihe junger, friſcher Kräfte

zeigte ſich von einem überlegenen Geiſte belebt, der ſie gerade ſo weit

in Bewegung ſetzte, als ſie ohne Ueberſpannung reichten, und jede über

ein Regiſſeur erſten Ranges.

mäßige Expanſion niederhielt. Bis zum letzten Statiſten herunter machte

ſich die Barnay'ſche Regiekunſt fühlbar, und Barnay iſt, wenn er will

„Die Braut von Meſſina“ hielt ſich j

derſelben Höhe. Den Hauptnachdruck auf die Chöre legend, die Einzel

leiſtungen, ſelbſt die einer Routinière wie Clara Ziegler, ſorgfältig ab

tönend, geſtaltete Barnay eine Schickſalstragödie großen Stils heraus, an

der Schiller ſeine Freude gehabt hätte. Seither hat die Energie dieſes

unſtreitig berufenen Bühnenleiters merklich nachgelaſſen. Statt ſeines

zwingenden Geiſtes beginnen die Geiſterchen ſeiner ſchauſpieleriſchen Mit

helfer freier zu walten, als ihnen gut iſt. „Uriel Acoſta“ und „Julius

Cäſar“ markiren trotz des lärmenden Beifalles einen Rückſchritt. Der

Schauſpieler Barnay ſteht dem Regiſſeur Barnay im Lichte und treibt

unerquickliche Schattenſpiele. Dem Gutzkow'ſchen „Zweifler und Denker“

fehlte der poetiſche Hauch, und ſofort wurde Judith zur hausbackenen

jüdiſchen Banquierstochter, de Silva zum nicht mehr practicirenden, aus

Mangel an Beſchäftigung dilettantiſch philoſophirenden Doctor der Medicin.

Im „Julius Cäſar“ wirkt Barnay's Marc Anton geradezu erdrückend.

Der ganze Aufbau gipfelt in der Forumsſcene, was davor und dahinter

liegt, iſt nur dramatiſches Nothgerüſt. Statt die eigene fertige Arbeit in

den Vordergrund zu rücken, hätte Barnay die ſeiner ſchwächeren, unbehol

fenen Mitarbeiter fördern ſollen. Der Schauſpieler war zu ſehr in An

ſpruch genommen, als daß er den Regiſſeur hätte zu Worte kommen laſſen.

Das darf ſich ſchon deshalb nicht wiederholen, weil das Publikum dem

Berliner Theater mit überraſchendem Vertrauen entgegenkommt und ihm

vom Tage der Eröffnung an uneingeſchränkten künſtleriſchen Credit ge

währt. Damit hat es ſich das Anrecht erworben, in einer Pflegeſtätte

ernſter Kunſt in allen Theilen durchgearbeiteten Darſtellungen zu begegnen.

Barnay kann ſeiner Aufgabe nur genügen, wenn er zeigt, daß ſich mit

Durchſchnittskräften, die, an die richtige Stelle geſetzt, in einem Geiſte

arbeiten, mehr erreichen läßt, als mit Routiniers, deren zweifelhafte

Meiſterſtücke nach allen Richtungen auseinanderklaffen.

Wir haben bisher ausſchließlich mit claſſiſchen Dramen exemplificirt,

um darzulegen, was wir von einer Regie verlangen, die ſich auf der Höhe

der Situation hält. Wie ſich der Regiſſeur und der Dichter neuer und

neueſter Dramatik in die Arbeit theilen, Thränendrüſen oder Lachmuskeln

ihres Publikums zu kitzeln, iſt Geſchäftsſache. Der Eine hilft eben dem

Andern, und da ſie's Beide nöthig haben, kommt keiner zu kurz. Handelt

es ſich um ein wirkliches Dichtwerk, ſo muß ſich der verſtändige Bühnen

leiter ſofort ſeiner veränderten Stellung bewußt werden. Der einzelne

Darſteller ſieht natürlich nur ſeine Rolle und ſucht ihr das Menſchen

mögliche abzugewinnen, der Regiſſeur darf niemals den Aufbau des

Ganzen aus dem Auge verlieren. Das vom Mimen Gelieferte hat er,

rückſichtslos ändernd und modelnd, dem poetiſchen Geſammtbilde, wie es

ihm vorſchwebt, einzufügen. Das Maß ſeiner Verantwortlichkeit hängt

von der Energie ab, mit der er ſeinen Einfluß geltend zu machen Ä
Ein Jahrzehnt eifrigen Theaterbeſuches hat uns ein einziges Beiſpiel voll

kommener, ihrer Machtſtellung dem Schauſpieler, ihrer Abhängigkeit dem

Dilter gegenüber bewußter Regie geliefert. Die Ibſen-Inſcenirungen des

Reſidenztheaters unter der Direction Anno waren Regieleiſtungen erſten

Ranges und ſind als ſolche bei Weitem nicht genügend gewürdigt worden.

Der nordiſche Dramatiker ſtellt dem Schauſpieler durch ſeine knappe, jede

Figur ſcharf umreißende Charakteriſtik die denkbar verführeriſchſten Auf

gaben. Ein vom Darſteller fortgenommener oder hinzugefügter Zug ſchä

digt das anatomiſche Gefüge der Einzelgeſtalt und verrückt gleichzeitig die

Perſpective des Ganzen. Beſcheidene Kräfte, an den ihnen angemeſſenen

Platz geſtellt, wirkten, bisweilen gerade durch ihre individuellen Mängel,

zum Gelingen des Ganzen. Die Beſetzungen des ſchwachköpfigen Oswald

in den „Geſpenſtern“, des verbummelten Redacteurs in „Rosmersholm“

waren Meiſtergriffe einer energiſch zufaſſenden Regie, die es nicht ver

ſchmäht, gelegentlich den natürlichen Menſchen ſtatt des agirenden Schau

ſpielers auf die Bühne zu ſtellen. Dabei lag über dem Ganzen, durch

beſcheidene, unmerklicheÄgj vermittelt, jene klare nordiſche

Luftſtimmung, die dem verwöhnten Auge, den verweichlichten Lungen an

fangs nicht behagen will, bis der Blick ſich weitet und die Bruſt ſich

dehnt. Wer Augen hatte zu ſehen, dem tauchte hinter dem oft verketzerten

Naturaliſten die wahre Geſtalt des Idealiſten Ibſen auf, dem es um die

höchſten und heiligſten Güter der Menſchheit zu thun iſt. Hier verwirk

lichte ſich einmal die edelſte, leider in den Hintergrund gedrängte Aufgabe

der Schaubühne, das Dichtwerk in ſeiner keuſchen Reinheit und Geſchloſſen

heit ohne trübende Zuſätze zur Anſchauung zu bringen. Gebt dem Poeten,

was des Poeten iſt, und nehmt dem Mimen, was ihm nicht zukommt,

das iſt der Grundſatz, von dem ſich eine gedeihliche Entwickelung der

modernen Bühnenkunſt erwarten läßt. Etwas weniger Inſcenirung und

ein wenig mehr Regie, wäre der erſte Schritt auf dem angedeuteten Wege.

Georg Malkowsky.

Notizen.

Etymologiſches Wörterbuch der deutſchen Sprache. Von

Friedrich Kluge. (Straßburg, Karl I. Trübner.) – Mit der ſoeben

erſchienenen 10. Lieferung iſt die vierte Auflage des ausgezeichneten Werkes

vollſtändig geworden. Nicht nur dem Sprachforſcher, auch dem denkenden

Laien iſt da ein Feld geiſtreicher Unterhaltung und wiſſenſchaftlicher Be

lehrung geboten. Indem der Verfaſſer Form und Bedeutung jedes Wortes
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im deutſchen Sprachſchatze bis zu den entfernteſten orientaliſchen Quellen

des Sanskrit und Zend verfolgt und auch die keltiſchen und ſlawiſchen,

die romaniſchen und übrigen germaniſchen Sprachen heranzieht, erhellt er

nicht nur die dunkelſten philologiſchen Seiten, ſondern wirft zugleich ein

Licht auf die Geſchichte der germaniſchen und indoeuropäiſchen Urzeit.

Eigene und fremde Forſchungen wirken hier mit einem unendlichen Fleiß

und feinen Verſtändniß zuſammen, und in der geiſtvollen Einleitung

werden die einzelnen Stifte gelehrten Denkens zum großartigen hiſtoriſch

philologiſch-culturgeſchichtlichen Geſammtbilde vereinigt. Beſonnen und

mit durchdringender Schärfe, ohne je in phantaſtiſches Sprachwurzelgraben

zu verfallen, enthüllt er an der Hand unſerer Sprache ſowohl die Ge

ſchichte derſelben, als auch den Urſprung, die Sitten und die Geſchichte

unſerer Vorfahren in Südoſteuropa oder wahrſcheinlicher Aſien. Er zeigt das

untrügliche Erkennungszeichen des indogermaniſchen Urſprungs der euro

päiſchen Sprachen in der Gemeinſamkeit der Verwandtſchaftsbezeichnungen

der Zahlwörter bis hundert und der Benennungen der Körpertheile und

des Naturlebens, und findet urälteſtes Erbgut in einer Fülle einzelner

Worte, welche die einfachſten Daſeinsäußerungen betreffen. Es iſt be

zeichnend, daß „gut“, „übel“, „mild“, „arg“, „hold“, „treu“, ausſchließlich

germaniſche Worte ſind. Der Nomadencharakter unſerer indiſchen Alt

vordern ſpricht aus den mittelhochdeutſchen Längenmaßen der „Tageweide“

und „Raſten“. Der Einfluß der Slaven und Kelten drückt ſich auch

linguiſtiſch aus, nur der Name, mit welchem die Germanen ſich ſelbſt be

nannten, fehlt uns leider, wie auch zahlloſe alte Worte, die ſich im

gothiſchen und ſkandinaviſchen Schweſterdialekte bewahrt haben. Auch der

Einfluß des Lateiniſchen in der dritten Periode unſerer Mutterſprache

zumal auf die Terminologie des Handels, Weinbaus, der Architektur und

Küche wird aufgezeigt. Kleiner iſt der griechiſche Einfluß („Kirche“,

„Pfaffe“, „Arzt“ 2c.); das Gothiſche wirkt in „Heide“, „taufen“ nach. In

einer jüngeren Sprachperiode übt das Latein durch die Terminologie der

Kirchenſprache, das Franzöſiſche mit ſeiner Terminologie für Kriegsweſen,

das Slaviſche in „Dolmetſch“, „Grenze“, „Kummet“, „Peitſche“, „Petſchaft“,

„Schöps“ einen Einfluß. So ſtoßen wir in dieſem trefflichen Wörterbuche

bei jedem Schritt auf fruchtbare Anregungen. Gleichzeitig erſcheinen Prof.

Kluges ſprachgeſchichtliche Aufſätze: Von Luther bis Leſſing im

nämlichenÄ ſchon in 2. verbeſſerter Auflage, die wir jedem Gebildeten,

der ſich für unſere Mutterſprache und deren Geſchichte intereſſirt, nicht

minder warm empfehlen können. Wie unſer Neuhochdeutſch um die Wende

des 15. und 16. Jahrhunderts entſtand, ſeine Kämpfe gegen das Kirchen

latein und die ober-, mittel- und niederdeutſchen Mundarten - und ſeine

Alleinherrſchaft ſeit der Mitte des 18. Jahrhunderts, das iſt hier in

klarer, gemeinverſtändlicher und doch wiſſenſchaftlicher Form in neun

Eſſays erzählt, die eine zuſammenhängende und ziemlich vollſtändige Ge

ſchichte der deutſchen Sprache bieten.

Chronik der Stadt Breslau von der älteſten bis zur

neueſten Zeit. Herausgegeben von F. G. Ad. Weiß. (Breslau, Woy

wod.) – Die alte Hauptſtadt Schleſiens hat eine lange und ereignißreiche

Geſchichte hinter ſich, die weit weniger bekannt iſt, als ſie es verdient. Ein

vorgeſchobener Poſten des Deutſchthums gegen die Slaven, hat die Stadt

und die Einwohnerſchaft ſchwere Kämpfe durchgemacht und ſich um die

Erhaltung deutſcher Cultur an der Oder große Verdienſte erworben. Eine

mehr als 800jährige Entwickelung führt uns die Chronik vor Augen.

Von der Dom.inſel, wo die erſten Niederlaſſungen lagen, dehnte ſich der

Ort zu beiden Seiten der Oder aus und wurde durch ſeine günſtige Lage

zum vielbeſuchten Handelsplatz von Polen und Böhmen. Ein ſtarkes

Selbſtändigkeitsgefühl lebte allezeit in der wackeren, arbeitſamen Bürger

ſchaft, die oft genug zu Wehr und Waffen griff, um ihre Freiheit zu

wahren. Im fünfzehnten Jahrhundert in die böhmiſch-ungariſchen Kämpfe

verwickelt, ſtellte ſie am Ende deſſelben doch ihre Selbſtändigkeit her. Die

zeitige Einführung der Reformation führte das ſtädtiſche Weſen zu hoher

Blüthe, die aber unter den Wirren des dreißigjährigen Krieges und unter

der öſterreichiſchen Herrſchaft bald ſchwand. Einen mächtigen Aufſchwung

nahm es ſeit der Eroberung Schleſiens durch Friedrich den Großen, die

Verlegung der Univerſität Frankfurt nach Breslau hob das geiſtige Leben,

der beginnende Befreiungskrieg ſtellte die Stadt in den Mittelpunkt, und

ſeitdem iſt ſie in aufſteigender Entwickelung begriffen. Rein deutſch, was

man im Weſten Deutſchlands noch immer nicht zu wiſſen ſcheint, reich an

geſchichtlichen Denkmälern und Erinnerungen, beſtrebt mit der Neuzeit

fortzuſchreiten, bietet ſie ein höchſt erfreuliches Städtebild, deſſen geſchicht

liches Werden das dankens- und empfehlenswerthe Werk an der Hand der

beſten Quellen darlegt. 9.

Aus der alten Reichsſtadt Frankfurt. Erzählungen und

Charakteriſtiken von Emil Neubürger. (Frankfurt, Mahlau & Wald

ſchmidt.) – In erſter Linie wendet ſich der in Frankfurt lebende Lyriker

mit ſeinem neuen Buch an ſeine Mitbürger, aber daſſelbe enthält doch

auch Manches, was allgemein zu intereſſiren vermag und nicht bloß von

localer Bedeutung iſt. Der Prolog zu Joachim Raffs Todtenfeier, das

Poem aus Helgoland, die Satiren und Erzählungen ſprechen von einer

entſchiedenen Dichterbegabung. Der Aufſatz über den Gymnaſialprofeſſor

Schwenck, den Freund Platen's, enthält zwei bisher noch ungedruckte Briefe

des Dichters aus dem Jahr 1829, die von wachſender Verſtimmung ſprechen.

Manches Neue enthalten auch die Eſſays über die drei Frankfurter Klinger,

Lazarus Geiger und den Humoriſten Friedrich Stoltze. DerÄ Re

dacteur der Frankfurter Laterne, der ein wirklicher gemüthvoller Humoriſt

und kein bloßer kalauernder Witzbold, wie ſeine meiſten Berliner Collegen,

iſt, verdient in der That auch außerhalb des Weichbildes ſeiner Vaterſtadt

- immer allgemeiner bekannt zu werden.

Culturhiſtoriſche Erzählungen von Guſtav und Ina von

Buchwald. I. Der Heljäger von Waldbad. (Kiel, Ernſt Homann.)

– Der Verfaſſer, Archivar in Neuſtrelitz, hat ſich durch ſeine cultur

hiſtoriſchen Studien aus dem ſpäteren deutſchen Mittelalter im Stile Guſtav

Freytag's vortheilhaft bekannt gemacht. Der vorliegende Roman ſchildert

Perſonen und Ereigniſſe auf der Grenzſcheide zweier Weltanſchauungen.

Die ideelleGrundlage bildet das philoſophiſche Syſtem Baruch Spinoza's, mit

dem die ſtark myſtiſch gehaltene Hauptperſon in perſönliche Beziehungen geſetzt

wird. Durch die Cautio Criminalis des Jeſuitenpaters Friedrich von

Spee angeregt, bekämpft der frühere kaiſerliche Feldhauptmann Don Cucifer

den verheerenden Wahnſinn der Hexenproceſſe. Es gelingt ihm, auf etwas

ungewöhnlichen Wegen, einen deutſchen Fürſten für ſeine humanen Zwecke

zu begeiſtern und gleichzeitig eine reiche Braut heimzuführen. Ueberall

auf ernſthaften geſchichtlichen Studien fußend, weiß der Verfaſſer köſtliche

Schilderungen kleinſtädtiſchen Lebens kurz nach den Verwüſtungen des

dreißigjährigen Krieges einzuflechten. Das Buch iſt ein werthvoller Bei

trag zur Kenntniß des Mittelalters und dient ohne pedantiſche Abſicht

lichkeit dem Zweck feſſelnder Belehrung. II1.

Zur Pſychologie der Liebe. Von Max Alfred Ferdinand.

(Berlin, Richard Eckſtein's Nachf. Hammer & Runge.) – Der Verfaſſer,

Max Wundtke, iſt zuerſt als Lyriker mit einem Bändchen Gedichte und

Märchen „Liebesweben“ in die Oeffentlichkeit getreten. Hier wandelt er

als Moralphiloſoph in den Fußſtapfen von Schopenhauer, Hartmann,

Nordau. Uebrigens iſt er bei aller realiſtiſchen Lebensauffaſſung nichts

weniger als ein Peſſimiſt, und ſeine begeiſterte Sprache klingt mitunter

ſo idealiſtiſch wie möglich. Er plädirt namentlich Ä daß die Erziehung

unſere Jugend „für den höchſten Beruf: die Liebe“ vorbereiten möge,

bleibt uns aber freilich die Erklärung, wie er ſich ein ſolches Schul

1.

programm in der Ausführung denkt, ſchuldig.

Aus meinem Leben. Von Mathilde Marcheſi. (Düſſeldorf,

Felix Bagel.) – Der Name der Verfaſſerin dieſes reizenden Memoiren

werkes hat in der muſikaliſchen Welt einen guten Klang. Frankfurterin von

Geburt, jahrelang gefeierte Opernſängerin und Gemahlin eines berühmten

Sängers, treffliche Gattin und durch und durch Künſtlerin, hat Frau

Marcheſi ganz Europa bereiſt, iſt mit den erſten Componiſten und Mu

ſikern perſönlich bekannt geworden und # in den letzten Jahrzehnten

als allgemein beliebte Geſanglehrerin in Wien, Köln und ParisÄ
reich gewirkt. Die begeiſterte Prophetin des belcanto blickt auf ein reich

bewegtes Künſtlerleben zurück, und wir danken ihr dafür, daß ſie ihre

anfänglich nur für Freunde und Schülerinnen geſchriebenen Denkwürdig

keiten nun auch dem großen Publikum zugänglich macht. Mit lebhaftem

Antheil haben wir namentlich ihreÄ an den jovialen Roſſini,

an Verdi und Berlioz geleſen. Intereſſant und neu war uns, daß Rubin

ſtein ein ſlavophiler Fanatiker des Nationalprincips in der Kunſt iſt; der

mitgetheilte Brief des großen Claviervirtuoſen an Frau Marcheſi wäre

drollig, wenn er nicht von ſo verkehrten Anſchauungen ausginge. Mit

Recht bemerkt die Verfaſſerin: „Es gibt nur eine gute Geſangsſchule, es

iſt diejenige, in welcher das Geſangsinſtrument vollkommen ausgebildet

und dem Schüler die richtige Declamation, der gute Stil, die Ausſprache

und der Gefühlsausdruck beigebracht werden.“ Wir empfehlen das mit

dem Portrait der Signora Marcheſi geſchmückte und auch ſonſt geſchmack

voll ausgeſtattete Buch allen Freunden der Muſik.

Die ſprichwörtlichen Redensarten im deutſchen Volks

mund nach Sinn und Urſprung erläutert. Ein Beitrag zur Kenntniß

deutſcher Sprache und Sitte von Wilh. Borchardt. (Leipzig, Brock

haus.) – Eine Erklärung einzelner Redensarten iſt ſchon hier und da

verſucht worden, ein Sammelwerk von einiger Vollſtändigkeit aber unſeres

Wiſſens noch nicht erſchienen. Das Büchmann'ſche Werk enthält von den

vorliegenden Redensarten nur einige wenige bibliſchen Urſprunges. Das

Buch zeugt von einer erſtaunlichen Beleſenheit, und wenn auch die fol

genden Auflagen gewiß noch manches neue Material und manche Berich

tigung bringen werden, ſo iſt ſchon das hier Gebotene ſehr reichhaltig.

Das Werk wird jedem Lehrer des Deutſchen ein willkommenes Hülfs

mittel ſein; durch die vielfachen Hinweiſe und Vergleichungen mit den

entſprechenden lateiniſchen, franzöſiſchen und engliſchen Redensarten wird

es auch beim fremdſprachlichen Unterricht von Nutzen ſein. Aber auch

jeder Gebildete wird unbeſchadet des gelehrten Beiwerkes mit großem

Intereſſe in dem Buche leſen. Unſere Sprache droht immer abſtracter

u werden. Die urſprünglich concreten Bedeutungen der Begriffe, die

Beziehungen zur Mythologie und Sage, zur Fabel, zu den Rechtsalter

thümern, zur Culturgeſchichte u. ſ. w. ſind meiſtens nur noch dem Fach

mann bewußt. Die Bemühungen eines Freytag und andererer neueren

Dichter, dieſen concreten Gehalt der Sprache dem Volke wieder zum Be

wußtſein zu bringen und dadurch ein gut Stück nationaler Culturgeſchichte

wieder zu beleben, dieſe Beſtrebungen wird auch das vorliegende Werk

auf's Beſte fördern. e. l.

Berichtigung. S. 40, 2. Spalte der letzten Nummer muß es

heißen Zeile 20: „welche einſt in dem Herzen“ und Zeile 21: „Erneuerer

einer Gefühlswelt“.
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Zur Mothlage unſerer Landwirthſchaft.

Von A. Eſchenbach.

Die ſeit Ende der ſiebziger Jahre auf der Tagesordnung

ſtehende ſog. „Nothlage der Landwirthſchaft“ hat durch die

tief in das wirthſchaftliche und ethiſche Leben der Nation ein

greifenden Kornzölle unzweifelhaft einen Charakter angenommen,

der auch weitere, als nur die grundbeſitzenden Kreiſe ſelbſt

angeht, und die Wichtigkeit dieſer Frage wird verdoppelt durch

die ſeit Beendigung der letzten Ernte eingetretene, ſowohl rela

tiv wie abſolut zur Geltung gekommenen Steigerung der Lebens

mittel, namentlich der aus Körnerfrüchten hergeſtellten, welche

für die unbemittelteren Volksklaſſen eine ungleich hervorragen

dere Rolle ſpielen als für die wohlhabenderen. Es ſteht jedoch

nun in dieſer Beziehung auch weiter feſt, daß die betreffenden

Klagen ungleich mehr im Norden und Nordoſten erhoben wer

den, als in den geographiſch entgegengeſetzten Bezirken; die

Anſicht aber, daß, weil jene, die ſog. Ackerbauprovinzen, die

eigentlichen Ernährer und Grundſtützen des Staates ſeien, nun

auch deshalb mit ihren Klagen und Wünſchen unter allen

Umſtänden und unbeſchränkt von der Geſetzgebung gehört wor

den müßten, dieſe Anſicht iſt eine nur bedingt richtige. Denn

außer der Production hat naturgemäß deren Bruder, der

Conſum, ein volles Recht auf Berückſichtigung auch ſeiner

Bedürfniſſe und zwar um ſo mehr, als die denſelben in der

Hauptſache darſtellende Groß- und Kleininduſtrie bei uns von

Tag zu Tag wichtiger wird, da wir im Intereſſe einer möglichſt

günſtigen Handelsbilance auf einen möglichſt billigen und

Äg. Export von Halb- und Ganzfabrikaten an

gewieſen ſind. Naturgemäß muß jedoch die Herſtellung von

Exportartikeln theurer werden, wenn der Lebensunterhalt der

Arbeiter theurer wird. Sodann aber iſt auch die Landwirth

ſchaft ſelbſt als ſolche im geſammten Reiche eine verſchiedene,

ſowohl was ihren Betrieb wie ihren ſonſtigen Charakter an

eht. Selbſtverſtändlich ſtoßen daher aus allen dieſen Gründen

ie entgegengeſetzteſten Intereſſen auf einander (es ſei hier nur

an den jüngſten Streit über die Aufhebung des Identitäts

nachweiſes erinnert), die wieder mit Rückſicht auf die

Allgemeinheit, Staat und Geſammtwirthſchaft, ebenſo noth

wendig einen Ausgleich erfordern: Jedermann will, was

er producirt, möglichſt hoch verkaufen, was er con

ſumirt, dementgegen gern ſo billig wie möglich er -

werben. In dieſen wenigen Worten liegt das ganze Problem

der Wirthſchaft der Volksmillionen und des Einzelnen.

Nun gibt aber der geographiſche Urſprung der agrariſchen

Klagen ſelbſt einen deutlichen Hinweis auf den Grundſitz Ä

Uebels: dieſelben kommen nämlich beſonders aus denjenigen

Gegenden, wo der ſog. „Großgrundbeſitz“ heimiſch iſt, der

Süden und Südweſten mit ſeinem notoriſch bereits in Folge

einer älteren und höheren Cultur faſt ausſchließlich in mittlere

und kleinere Bauerhöfe zerlegten Flächen ſtimmt nur ſehr theil

weiſe in die betreffenden Klagen ein; desgleichen ſind auch die

Bauern und Büdner des nordöſtlichen Deutſchlands ebenfalls

durchaus nicht ausnahmslos enragirte Schutzzöllner, wie noch

weiter unten dargelegt werden ſoll. Die Frage in wie fern ein

Großgrundbeſitz für Staat und GeſellſchaftÄ nöthig

und nützlich, oder aber für die betreffende, einzelne, beſitzende

Klaſſe nur angenehm ſei, iſt eine zu umfaſſende, als daß ſie

hier erörtert werden könnte; die völlig unbeſtrittenen That

ſachen aber der rapid wachſenden Bevölkerung und der Mehr

ausnützung des Grund und Bodens bei dem Vorhandenſein von

mehreren kleineren anſtatt einer großen Wirthſchaft wird für

die Klarlegung derſelben zweifellos eine ſehr wichtige Rolle

ſpielen müſſen, zumal der wachſende induſtrielle Charakter unſerer

Ä aus den triftigſten Gründen darauf hinweiſt,

eine kräftige bäuerliche Baſis dem Staate nicht nur zu erhalten,

ſondern dieſelbe ſoviel nur irgend möglich noch zu vergrößern.

Dieſes ſtaatswirthſchaftliche Geſetz beginnt denn auch in den

von Tag zu Tag ſich mehrenden Parcellirungen großer Güter

in Norddeutſchland ſich ſelbſt zu vollziehen, nach der alten

goldnen, der modernen Staatsgewalt allerdings unbequemen

egel, daß faſt alles, was Noth thut, von ſelbſt ſich bildet,

und dieſe ſelbſtſchöpferiſche Art innerer Coloniſation kann auch

(NN warm willkommen geheißen werden, wenn allerdings

ihre Art und Weiſe im Gegenſatze dazu eine meiſt nichts weniger

wie zu billigende iſt. Wir möchten bez. dieſes Punktes der

ſog. Güterausſchlächtereien nur zuſammenfaſſend bemerken, daß

bei denſelben Betrug und F. nur zu oft Hand in Hand

gehen, wenn freilich auch ſo geſchickt und verſchleiert, daß die

einſchlägigen Strafgeſetze faſt vergeblich gegeben erſcheinen.

Ä iſt es im höchſten Grade zu bedauern, daß diejenigen

roßgrundbeſitzer, welche ihre Liegenſchaften verkaufen wollen,

nicht dem Sombart'ſchen Vorbilde folgen wollen, ſondern das

Unternehmen aus Läſſigkeit und zum guten Theile auch aus

falſchem Stolze gewiſſenloſen Agenten und Wucherern zu über

laſſen pflegen, wenn ihnen auch mit dieſem Tadel nicht zuge

muthet ſein ſoll, gleiche Opfer zu bringen, wie der gedachte

Volkswirth um des allgemeinen Beſten willen ſelbſtlos ſie

gebracht hat.*)

*) Bekanntlich hat der Rittergutsbeſitzer Reichstagsabgeordneter Som

bart-Ermsleben das ihm gehörige Rittergut Steeſow in der Art parcellirt,
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Betrachten wir alſo die einſchlägigen Verhältniſſe der

nothleidenden norddeutſchen Landwirthſchaft Ä und zwar

unächſt bei den weniger umfangreichen Wirthſchaften. Hier

Ä dem Kundigen Ä auf, wie ungleich mehr der ſüd

weſtdeutſche kleine Landwirth ſchon gelernt hat, ſich auf

eigene Füße zu ſtellen und es verſteht, den Verdienſt,

welchen faſt mühelos die Zwiſchenhändler, oft deren ſogar

zwei bis drei, ſich aneignen, ſelbſt in die eigene Taſche zu

ſtecken, wenn die Mittelsperſon nur irgend entbehrt werden

kann. Und das iſt nämlich thatſächlich zu gut dreiviertel ſtets

der Fall. – In dieſer Beziehung will es faſt ſcheinen, als

ob in ganz Pommern, Preußen, ja ſelbſt noch der Mark die

Selbſthülfe in Geſtalt der Genoſſenſchaften ein für den Bauern

in ſogar großen und blühenden Dörfern beinahe unbekannterBe

griff iſt. Man hat hier anſcheinend von drei für die Landwirth

ſchaft beſonders wichtigen Momenten, welche namentlich ſeit

der zweiten Hälfte des Jahrhunderts unter dem Einfluſſe

eines ſich entwickelnden Welt- anſtatt engeren Heimaths

verkehres zu Tage getreten ſind, kaum eine Ahnung: das

iſt einmal die moderne geſteigerte Conſumtionsfähigkeit an

theueren landwirthſchaftlichen Producten, wie Fleiſch, Eier,

Butter anſtatt der Mehlfrüchte, ſodann die Benutzung der

Mittel, welche dem Verkehre an ſich zur Verfügung ſtehen, und

endlich die wichtigſte Thatſache im Allgemeinen: daß näm

lich die Landwirthſchaft an ſich, falls diejenigen,

welche ſie betreiben, nicht zu Grunde gehen ſollen,

heute nicht mehr als ein gewiſſermaßen rein occu

patoriſcher Beruf zu gelten hat, ſondern eine eigen

artige Induſtrie geworden iſt, welche durchaus fach

männiſch aufmerkſam fortſchreitend und beobachtend

getrieben werden, ja, was Arbeitstheilung, Aus

nutzung der Conjunctur in Bezug auf Herſtellung

der Producte, Maſchinenweſen u. ſ. w. angeht, dem

Fabrikbetriebe ſich nähern muß. So lange dieſer Ver

kehrsentwickelung auch Seitens der Grundbeſitzer nicht im voll

ſten Maße Rechnung getragen wird, werden auch die Klagen

nicht verſtummen; ſie werden vielmehr um ſo lauter erhoben

werden, als man hinter dieſen Anforderungen an Intelligenz,

Umſicht und Rührigkeit zurückbleibt.

Daß vereinte Kräfte ungleich eher zum Ziele führen,

und wirthſchaftliche Hauptfactoren ſind, kennt man im Nord

oſten nur ſehr ſporadiſch und oberflächlich: kaum daß es in

den Gegenden, wo beſonders Milchwirthſchaft getrieben wird,

wie Vorpommern, Holſtein und Umgegend, einige Molkerei

Genoſſenſchaften gibt. – Wie anders iſt es da z. B. im

weſtfäliſchen und vor Allem ### heſſiſchen Lande.

Hier mögen die Dörfchen noch ſo klein ſein, – es wird kaum

eines unter ihnen geben, welches nicht wenigſtens eine Ge

noſſenſchaft hätte, ſei es einen Conſumverein, einen Verein zum

Abſatz von Wein (die Winzervereine in ſelbſt ultramontan

verdummten Gegenden, welche notoriſch außerordentliche Re

ſultate erzielen), Butter-, Milch-, Rindviehzuchtgenoſſenſchaften,

eine Geſellſchaft zwecks Erwerb und Abfuhr des Düngers aus

der benachbarten Stadt oder dieſen und jenen Verein zur Er

füllung von Dutzenden gleicher oder verwandter Zwecke.

Der ſtets gemachte Einwand, daß der ſüdliche Bauer

ſchon an ſich eſ daran ſei, weil einmal er ſeine Producte

beſſer zu verwerthen vermöge und ſodann ein Klima habe,

das ihn ungleich mehr unterſtütze, iſt heute zum größten Theile

ſo gut wie völligÄ geworden. Denn der letztere Um

ſtand wird reichlich aufgewogen durch die durchſchnittlich ungleich

höheren Bodenpreiſe, die oft das Dreifache derjenigen im Norden

betragen. Der Nutzen andrerſeits, der aus dem lohnenderen

Abſatz im Süden reſultirt, ſteht heute jedem Landwirth,

ſelbſt dem hinterpommerſchen und märkiſchen offen, nachdem

auch ſeine Heimath mit Chauſſeen, Bahnen, Telegraphen u. ſ.w.

in einer Weiſe durchzogen iſt, wie ſolcher Einrichtungen ſelbſt

daß er aus demſelben eine bäuerliche Gemeinde machte. Die außerordent

lich intereſſante Geſchichte dieſes Unternehmens findet ſich in den Schriften

des Vereines für Socialpolitik, Bd. 32 (Leipzig, Duncker & Humblot),

ſowie in den Landwirthſchaftlichen Jahrbüchern pro 1886 (Berlin, Parey).

kaum jene Gegenden ſich erfreuen. Hier heißt es vielmehr

nur: auf dem Poſten ſein und in intelligenter und

umſichtiger Weiſe die ſo erſchloſſenen Hülfsmittel

und Wege zum Abſatz der eigenen und Bezug der

fremden Producte vielſeitig be- und ausnützen.

Notoriſch iſt ja der Einfluß und dasAnſehen in der Stellun

der Landräthe und Amtsvorſteher im Norden und Nordoſten noch

ungleich größer wie im Süden und Südweſten; deshalb bietet

ſich aber dort auch dieſen Beamten ein Thätigkeitsfeld, wie es

ebenfalls hier nicht bekannt iſt. Hier mögen darum die be

treffenden Beamten einſetzen und vor allem in den Bauern

dörfern Bezirke, wo die ſelbſtſchöpferiſche Intelligenz

mangeln ſollte, auf die Gründung von Conſumvereinen und

ähnlichen Genoſſenſchaften hinwirken, unſeres# ein Wir

kungskreis, mit welchem ſich die Landräthe bisher leider nur

Ä wenig beſchäftigt haben. Freilich bedarf es hierzu eines

irecten perſönlichen Nähertretens zwiſchen Landrath und Kreis

eingeſeſſenen und nicht allein einer möglichſt nur autoritativen

Ä des Amtes, und es mag fraglich erſcheinen, ob

namentlich die unter den Einflüſſen der Puttkamer'ſchen Mi

niſterzeit herangebildeten jüngeren Beamten ſämmtlich hierzu

ſich bereit finden laſſen, reſp. geeignet ſein werden. Trotzdem

aber dürfte, namentlich wenn erſt das neue Genoſſenſchafts

geſetz mit beſchränkter Haftbarkeit in's Leben getreten ſein wird

und damit ſo manches Mißtrauen als ungerechtfertigt wird

zurückgewieſen werden können, dieſer Punkt einer Pflege ſeitens

der oberen Behörden wohl werth ſein, denn die Erfolge ſolcher

Selbſthülfe ſind, wie immer, ſo auch in der Landwirthſchaft

oft kaum glaubliche, ſowohl was die materielle Beſſerung der

Lage des Ä wie auch die Intelligenz, die Opferfreudig

keit und der Sinn für die Allgemeinheit angeht. – Und auch

den Richtern in kleineren Orten eröffnet Ä hier ein Feld

ſegensreichſter Anregung, zumal ſie faſt mit der Bevölkerung

der geſammten Umgegend in perſönlichen Verkehr treten und

die Verhältniſſe oft außerordentlich genau kennen, ſowohl die

der Gemeinden wie der Einzelnen.

Charakteriſtiſch für die ſo zur Erörterung geſtellten Klagen

iſt nun aber ferner die Thatſache, daß, wie der ſoeben ver

öffentlichte Bericht über das Sparkaſſenweſen in Preußen be

ſtätigt hat, die Sparkaſſen der kleineren Provinzialſtädte im

Norden, in welchen die Landleute ihre Erſparniſſe niederzulegen

flegen, faſt durchgehends nicht eine Abnahme ſolcher Einlagen,

Ä eher eineÄÄ zu conſtatiren in der

Lage ſind, ein Beweis alſo dafür, daß unſer bäuerliches Element

nicht ebenſo Noth leidet, wie der Groß- reſp. Größtgrundbeſitz

es von ſich behauptet. Sollte aber der bäuerliche Stand trotz

dem der Regierung Ä überlaſtet erſcheinen (und gerade

von ihr wird ja dieſe Behauptung als Argument für die

Kornzölle ins Feld geführt), ſo dürfte ſich durch eine ſtaffel

weiſe Herabſetzung der Grundſteuer bei größeren und kleineren

Wirthſchaften wenigſtens für Preußen, den Hauptackerbau

ſtaat, zweifellos baldigſte und eingreifendſte Abhülfe ſchaffen

laſſen, und zwar nach Analogie der Aufhebung von Klaſſen

ſteuerſtufen. Hiermit würde das oft genug von Regierung

und Parteien abgegebene Verſprechen einer Entlaſtung der

kleineren Vermögen und Einkommen auch für den Immobilien

Ä Ä werden, eine geſetzgeberiſche Maßnahme, die ja

ſelbſtverſtändlich – abgeſehen von der Gerechtigkeit – auch

ſchon wegen der Wichtigkeit geſunder bäuerlicher Verhältniſſe

nicht nur für den Capitalbeſitz und anderweiten kleinen Er

werb allein beabſichtigt ſein kann.

Wir ſehen alſo, daß dem norddeutſchen Bauer, falls er

klagen ſollte, noch die gangbarſten, bisher nur ſo gut wie gar

nicht betretenen Pfade zur Verbeſſerung ſeiner Lage und zu

höherer Eultur offen ſtehen.

Alle dieſe Momente gelten nun aber auch zum guten

Theile für den Großgrundbeſitz, nur daß noch eine Reihe

weiterer Urſachen zu dieſen hinzutritt, welche die Klagen des

ſelben zwar als voll begründet, nicht aber auch als ebenſo be

rechtigt erſcheinen laſſen können. Dies ſind namentlich fol

ende: Die Nichtbeachtung des Geſetzes der Theilung bei Erb

Ä die mangelhafte oder gänzlich fehlende Ausbildung als
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Landwirth, die unverhältnißmäßig künſtliche und ſelbſtgeſchaffene

Steigerung der Bodenpreiſe, der Irrthum bez. der Baarein

nahmen, das Sinken aller Renten und endlich der Luxus.

Angehend zunächſt den erſten Punkt, das Geſetz der Erb

theilung, ſo iſt es klar, daß bei mobilem Capital, falls das

ſelbe nach den einzelnen Erbfällen nicht wieder ſelbſtändig

vermehrt wird, ſchließlich in Theorie und Praxis unter nor

malen Verhältniſſen eine Theilung in das Unendliche ſtatt

findet und ſtattfinden muß. Das Gleiche muß aber ebenſo

nothwendig eintreten, wenn anſtatt aus Mobilien ein Vermögen

in der Hauptſache aus Immobilien beſteht und falls nicht

durch Errichtung von Majoraten, Fideicommiſſen u. ſ. w. dieſen

Conſequenzen principiell vorgebeugt iſt oder wird. In Wirk

lichkeit aber wird dieſes Malthuſianiſche Geſetz von der in geo

metriſcher Progreſſion ſich vermehrenden Menſchheit von der

agrariſchen Gruppe für ihre Verhältniſſe ſo gut wie gar nicht

beachtet oder, deutlicher ausgedrückt, man will die eiſernen

Conſequenzen deſſelben, die ſonſt Jedermann zur Anſtrengung

aller Kräfte im Kampf um's Daſein auffordern, auf ſich nicht

angewandt wiſſen und ruft um Hülfe dagegen, und zwar nicht

um Selbſt-, ſondern um Staatshülfe auf allgemeine Koſten,

jedoch ohne ein wirkliches Recht hierzu zu haben. Wie ſchon

erwähnt, sºll hier über die Nothwendigkeit oder nur Berech

tigung des Latifundienbeſitzes nicht geſtritten, nur muß Fol

endes auf das zweifelloſeſte feſtgeſtellt werden: ſeitdem der

roßgrundbeſitz Ä früheres Recht, in dem patrimonialen

Ä vergangener Jahrhunderte, den Haupttheil aller

Staatslaſten zu tragen, wie Kriegsdienſt, Frohnden, Steuern c.,

in Folge der modernen Entwickelung des Staates mit allen

Bürgern getheilt hat, ſeitdem iſt auch die Nothwendigkeit, den

Ä durchaus auf dem status quo ante zu erhalten,

eine verminderte geworden. Hierzu kommt weiter, daß gerade

die älteſten grundangeſeſſenen Familien durch ewig gleiche

Lebensweiſe und fortwährende Heirathen im Familienkreiſe

ſelbſt in ihren Sproſſen nicht vorwärts, ſondern rückwärts

kommen, wofür ſich die traurigſten Belege in Geſtalt von leider

nur zu vielen Tief- und Wahnſinnsfällen beibringen laſſen.

Daher iſt es denn eine auch von dieſem Standpunkte aus

nicht abſolut zu verneinende # ob ein höherer ſtaats

rechtlicher und nationalökonomiſcher Standpunkt es als einen

wirklich ſchädlichen und nicht vielmehr heilſamen Vorgang

betrachten muß, wenn die großen Immobilienbeſitze auch im

Falle der Nichtparcellirung etwas beweglicher werden und

an die Stelle der Jahrhunderte lang im Beſitze geweſenen

Adelsfamilien neue friſche Kräfte treten, welche voll und ganz

ihre Zeit verſtehen. Denn gerade dieſe Art von Grundbeſitzern

leiſtet jedem, ſelbſt dem beſten Fortſchreiten oft geradezu fana

tiſchen Widerſtand, wofür als Beweis nur an das Verhalten

des Herrenhauſes bei der Kreisordnung von 1872 erinnert

ſein mag. Hierzu kommt weiter die oftÄ Unbekanntſchaft

der betreffenden Eigenthümer mit dem Ackerbau überhaupt.

Meiſt einſeitig militäriſch, im Cadettencorps, erzogen, ſind die

betreffenden Herren, falls ſpäter dann der Grundbeſitz an ſie

übergeht, ſelbſtverſtändlich ohne auch nur die geringſte Kennt

niß des Betriebes und meiſt auch nicht einmal den Rath

ſchlägen erfahrener Inſpectoren zugänglich, ſondern entweder

Ä ſie – bisweilen durch die Offizierjahre auch ſehr

derangirt – nur möglichſt hohe Revenuen oder wollen ſelbſt

die Ähica führen, ohne dies irgend gelernt zu

Fritz Reuter's „Herr Lieutenant Axel von Rambow“ iſt eine

Ä Figur, nur theilweiſe mit zu gütigem weichen Charakter

gezeichnet.F Mit dieſen perſönlichen Verhältniſſen eines nur zu großen

Bruchtheiles von Großgrundbeſitzern gehen nun aber auch noch

eine Menge thatſächlicher Hand in Hand, welche die gleiche

Wirkung haben.

Es iſt nämlich auch der Werth des Geldes in den letzten

20 Jahren nicht ſo geſunken, wie derjenige des Bodens künſt

lich geſtiegen. Setzt man das Werthverhältniß des Geldes in

einen Vergleich zwiſchen jetzt und etwa der fünfziger oder erſten

ſechziger Jahren, ſo kann man von einer Scala wie drei zu vier

ſprechen oder mit anderen Worten: vier Mark von heute haben

die Kaufkraft von einem Thaler ehemals. Dieſe bei dem Um

lauf und Austauſch von beweglichen Sachen eingetretene Um

wandlung der Werth- reſp. Geldverhältniſſe hat aber der

Immobilienverkehr für ſich nicht beibehalten, ſondern

weſentlich anders geſtaltet, indem er den Grund und Boden

im Verhältniß zu beweglichen Gütern und Werthen plötzlich

höher ſtellte und zwar etwa in dem Verhältniß von drei zu

fünf anſtatt zu vier, und ſogar hierüber noch hinausging.

Rittergüter, welche zu Anfang der angezogenen Zeitvergleichs

periode ausweislich der öffentlichen Bücher etwa 100,000 Thaler

werth geſchätzt und entſprechend gehandelt wurden, haben in

zwiſchen von ihren Beſitzern einen Werth von nicht etwa

130,000, ſondern 150, ja 160,000 Thalern und noch mehr bei

gelegt erhalten und zwar einfach dadurch, daß einmal die Grün

derjahre, in welchen auch das Getreide horrend bezahlt wurde,

weil der Geldwerth unnatürlich geſunken war, mit ihren reichen

Erträgniſſen als für die fernere Grundrente maßgebend an

geſehen wurden. Sodann auch vor allem dadurch, daß bei

dem Capitalüberſchuß ſeit 1870 (die Milliarden) und der

notoriſchen Annehmlichkeit des Lebens als Großgrundbeſitzer

viele Güter zwei-, drei-, ja bisweilen ſogar viermal den Be

ſitzer wechſelten und für jeden abgehenden Eigenthümer ent

ſprechende Reſtkaufgelder eingetragen wurden, da ja faſt nie

ein Gut zumÄ Preiſe auch wieder verkauft wurde, wie

es vor oft nur Monaten gekauft worden war.

Bei ſolcher Sachlage wirft ſich allerdings unabweisbar

die Frage auf, ob denn auch das Publikum mit Recht ge

zwungen werden kann, dieſe theilweiſe durch und durch un

geſunde Entwickelung der landwirthſchaftlichen Verhältniſſe durch

Opfer aus eigener Taſche zu erhalten, womöglich ſogar noch

zu fördern und ſolche künſtlichen angeblichen Werthe durch Be

zahlung hoher Brot- undÄ auch zu verzinſen, indem

es die geſammten Producte der Großgrundbeſitzer im eigenen

Lande theurer bezahlt, als der Weltmarkt ſie bietet.*) Notoriſch

bilden ja dann auch gerade diejenigen Güter einen Haupttheil

der Zwangsverſteigerungen, welche in den letzten 20–30 Jah

ren mehrmals ihren Eigenthümer gewechſelt haben und die

ſogenannten „eingetragenen Reſtkaufgelder“ nicht zu verzinſen

vermögen. Dieſer Rückſchlag macht ſich aber auch noch nach

einer anderen Seite hin geltend, denn der letzte Bericht des

Ä Miniſters für Preußen muß ſelbſt zu

geben, daß der Rückgang der Bodenpreiſe nicht im Verhält

niſſe ſtehe zu demjenigen der Preiſe für die Producte, mit

anderen Worten: die zu ſtraff geſpannt geweſene Sehne läßt

trotz aller Agrarpolitik nach und der Pfeil trifft den Schützen.

Daher denn weiter die Thatſache, daß in den Ackerbauprovinzen

wirklich gut ſituirte Grundbeſitzer, welche auch Baarcapitalien

beſitzen, nicht etwa von dem Erwerbe fernerer Güter zurück

ſchrecken, ſondern im Gegentheile außerordentlich gern als

Käufer derſelben auftreten. Eine Enquête dahingehend, welche

Preisſchwankungen diejenigen Güter durchgemacht haben, welche

in den letzten 25 Jahren ihren Beſitzer gewechſelt haben, würde

zweifellos außerordentlich intereſſanteÄ ergeben, nament

lich wenn die Unterſuchung ſich auch erſtreckte auf dieÄ
theken und Reſtkaufgelder, welche in dieſem Zeitraume in den

öffentlichen Büchern zur Eintragung und Löſchung gelangt

ſind, und doppelt intereſſant wäre weiter alsdann die Ver

bindung dieſer Reſultate mit den Preiſen der Producte in der

betreffenden Periode, und – falls dies möglich – auch mit

den Ausgaben, welche die Großgrundbeſitzer zu Anfang und

Ende dieſes Zeitraumes für die nothwendigen und Luxus

bedürfniſſe ihrer eigenen Perſon ſowie Familie für angemeſſen

erachtet haben, bezw. noch erachten. Es würden da, wie man

mit höchſter Wahrſcheinlichkeit vorherſagen kann, gar merk

würdige Schlaglichter auf den „Nothſtand der Landwirthſchaft“

fallen, zumal die Thatſache, daß nach einer wirthſchaftlich

internationalen Tendenz alle Renten heruntergegangen ſind,

doch naturnothwendig auch für die „Grundrente“ und dem

*) Vergl. hierüber das außerordentlich intereſſante Werk des Prof.

Sering in Bonn: „Die landwirthſchaftliche Concurrenz Nordamerikas.“

Mit einer Karte. (Leipzig, Duncker & Humblot.)
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entſprechend auch für die Nutznießer derſelben gelten muß,

wenn anders dieſelben nicht ungerecht und unbillig ſein wollen.

Dem „Capital“ gegenüber wird die günſtige Conjunctur durch

Herabſetzung der Hypothekenzinſen denn auch nach Kräften

activ ausgenutzt, – und kein billig Denkender wird hierin

etwas Arges finden; – paſſiv jedoch von dieſem, wie ge

ſagt allgemeinen Weltwirthſchaftsgeſetz, auch das eigene, im

Grundbeſitz angelegte Capital treffen zu laſſen, iſt man

nicht gewillt, im Gegentheil, man will davon den denkbarſten

Nutzen ziehen, indem der allerdings vollſtändig wahre Grund

ſatz, daß der Ackerbau die Grundlage der Volkswirthſchaft

ſei, unter Umſtänden bis zur Unverantwortlichkeit mißbraucht

wird und gerade wegen des Uebertreibens dieſer ihrer Anſprüche

ſind die agrariſchen Beſtrebungen ſo außerordentlich unbeliebt

und in weiten Kreiſen geradezu verhaßt geworden. Unter

dieſer Thatſache hat aber dieÄ der Regierung als

ſolcher überhaupt außerordentlich mit zu leiden.

. Wie man ſieht, gibt es alſo außer Goldwährung, capita

liſtiſcher Ausbeutung und wie die Schlagworte ſonſt alle

heißen, doch auch noch eine Menge anderer Gründe für die

„Unrentabilität“ der Landwirthſchaft, deren Beſeitigung ſehr

wohl bis zu einem ziemlichen Grade auch ohne Staatshülfe

und Koſtentragung der Geſammtheit möglich erſcheint, ſoweit

die betreffenden Klagen nichtÄ ſchon an ſich nichts

weiter wie die Anſprüche eines unberechtigten Egoismus ſind.

Hierzu kommt aber noch Eines: nämlich der außerordentlich

verhängnißvolle Irrthum vieler Großgrundbeſitzer, daß ſie die

Erträgniſſe fremden Geldes – nämlich der geliehenen Hypo

theken – weil ſie dieſelben als Erträge der Güter ſelbſt ein

nehmen, nun auch unwillkürlich als Eigenthum betrachten und

dieſer eingebildeten eigenen, Ä lich aber fremden Rente

gemäß weit über die eigenen Verhältniſſe hinaus leben. Und

wir ſtehen nicht an zu Ä und wiſſen uns eins darin mit

tauſenden objectiv urtheilender Großlandwirthe: Hierin liegt

vor allem der wunde Punkt des Großgrundbeſitzer

thums. Dieſer Irrthum mag zwar ein ſehr angenehmer ſein,

allein er iſt ein thatſächlicher – nicht rechtlicher – und darum

auch abſolut nicht entſchuldbarer. Wir können uns voll und ganz

in die Lage verſetzen, daß es ein ſchmerzliches Gefühl ſein

muß, die Hälfte oder gar noch mehr von den baaren Netto

einnahmen, nachdem die Brutto- (Gewinnungs- und Wirth

ſchafts-)koſten abgezogen ſind, als Zinſen fortzugeben für

Capitalien, welche man nicht einmal ſehen und greifen kann –

aber dies ſchmerzliche Gefühl darf nicht ſo weit gehen, daß

durch daſſelbe der klare Blick für die Thatſachen getrübt

wird. – Setzen wir den Ä ein Gut habe einen Werth

von 200,000 Thaler, der Nettoertrag beträgt 10,000 Thaler,

wovon ein Fünftel als Unternehmergewinn Är die Arbeit des

Gutsherrn und zwei bis drei weitere Ä mit 4–6000

Thalern als Zinſen für Hypotheken, Reſtkauf- oder einge

tragene Erbtheilungsgelder und der Reſt als das Erträgniß

des unverſchuldeten Eigenthums des Beſitzers ſich darſtellen:

da mag es gewiß ſcheinen, als komme der Gutsherr zu

ſchlecht weg, thatſächlich iſt dies aber durchaus nicht der Fall,

denn er gewinnt durch die Verwendung fremden Capitals

einen meiſt ſehr behäbigen Lebensunterhalt und hohe Zinſen

des eigenen nur immobilen und verhältnißmäßig ge

ringen Anlagecapitals. Und dieſer trügeriſche Schein im

Verein mit dem verlockenden Arbeiten mit großen Baarſummen

verleitet eben Tauſende und Abertauſende von Großgrund

beſitzern zu dem Wahne, daß ſie zu ganz anderen Ausgaben

und Anſprüchen berechtigt ſeien, als es auf Grund ihrer

wirklichen materiellen Lage der Fall iſt. Einem kaufmänniſchen

Geſchäftsmann würde man auch ſolchen Irrthum nieÄ
und mit Recht ihn einen Banquerotteur ſchelten. Und hier

mit verbindet ſich dann eben der außerordentliche Luxus im

Familienleben und in der Geſelligkeit, der leider auch auf dem

Lande nur ſchon zu ſehrÄ geworden iſt und für den

das Wort des unvergeßlichen Kaiſers Friedrich von der „hoch

geſteigerten Lebensführung Einzelner“ ſeine nur zu volle Be

rechtigung hat. Die Behauptung agrariſcher Blätter, daß

viele Großgrundbeſitzerfamilien pecuniär zu Grunde gingen,

weil ſie in der Erziehung ihrer Söhne zu Staatsdienern und

Offizieren über ihre Kräfte hinausgehen müßten, iſt eine ſo

ut wie völlig unberechtigte. Denn auch hier iſt es eine be

annte Erſcheinung, daß die Söhne von Großgrundbeſitzern

nur zu oft ein mehr wie luxuriöſes Leben führen, ſowohl als

Offiziere wie als Studenten und junge Beamte und oft um

des „ſtandesgemäßen Auftretens“ und „der Verpflichtungen,

welche der Name auferlegt“, Eltern, Geſchwiſter und die ge

ſammte Familie an den Rand des Ruins führen, zumal auch

dieſe letztere ſelbſt auf dem heimathlichen Gute mit Equipage,

Dienerſchaft, ausgedehnteſter Geſelligkeit u. ſ. w. in einer Weiſe

zu leben pflegen, wie – wir wiederholen das oben Geſagte –

man es einem Geſchäftsmanne in gleicher Vermögenslage nie

und nimmer verzeihen würde.

Für die Richtigkeit dieſer Wahrnehmungen läßt ſich aber

auch noch ein weiterer Beweis beibringen, – das iſt der Aus

fall der Wahlen. Bekanntlich fanden vor kürzerer Zeit in

zwei bis dahin ſtreng conſervativ vertretenen Wahlkreiſen

Hinterpommerns – dem Cammine- und Colberg-Cösliner –

Nachwahlen ſtatt, in welchen zum allgemeinen Erſtaunen die

entſchieden liberale Partei als unzweifelhafte Siegerin hervor

ging, trotzdem der Charakter beider Bezirke ein durchaus acker

autreibender iſt. – Würde Groß- und Kleingrundbeſitz die

unzweifelhafte Ueberzeugung gehabt haben, daß agrariſche

Schutzzölle ihnen den ſo viel gerühmten Nutzen thatſächlich

brächten, ſo kann man wohl nachdem allgemeinen Selbſterhaltungs

geſetze mit Sicherheit annehmen, würden ſie weiter agrariſch, con

ſervativ gewählt haben. – Dem kleinen und kleinſten Grund

beſitzer iſt es aber allmählich klar geworden, daß die induſtriellen

Schutzzölle auf Eiſen, Geräthe, Kleidung u. ſ. w. ihm den an

geblichen höheren Verkaufspreis ſeiner wenigen Producte mehr

wie in gleicher Summe wieder aus der Taſche ziehen, wozu

noch weiter die Thatſache hinzukommt, daß nach der Statiſtik

ſelbſt nur ein Grundbeſitz von mindeſtens 30 Morgen mehr

Kornfrüchte an Werth producirt, als die auf ihm wohnende

Familie im Lauf des Jahres zum eigenen Lebensunterhalt

"Ä conſumirt.

Von vielen Großgrundbeſitzern aber, – und namentlich der

unter dem Einfluß jüngerer liberaler Geſinnungen aufgewach

ſenen Generation – habe ich gehört, daß ſie es geradezu un

billig finden würden, wenn auf Grund der Nothwendigkeit

eines Imports von Lebensmitteln für die arbeitenden minder“

begüterten Klaſſen ſie ihrerſeits in nacktem Egoismus die

Grundrente nicht nur unter allen Umſtänden auf gleicherÄ
erhalten, ſondern, während alle übrigen Einkommen die Nei

gung zeigen, ſich zu vermindern, womöglich dieſelbe noch zu

erhöhen Än würden.

Und mit dieſer, die Verwirklichung liberaler Ideen und

Grundſätze nicht minder wie jene Männer ſelbſt ehrenden That

ſache will ich ſchließen. Möge ſie eine gute Vorbedeutung für

die Selbſtloſigkeit und den dereinſtigen endlichen Sieg der

idealen und vernunftgemäßen freiheitlichen Sache ſein.

-Citeratur und Kunſt.

Eine Jugendliebe Robert Schumann's.

Mit bisher ungedruckten Briefen.

Von Adolph Kohut.

Robert Schumann iſt uns in den letzten Jahren, ſeitdem

ſeine Compoſitionen frei wurden, nicht nur als Tonſchöpfer

und Schriftſteller, ſondern auch als Menſch viel näher getreten.

Eine ganze Reihe von Biographien und Briefwechſeln, heraus

gegeben von Waſielewski, Janſſen, Erler, ſeiner Gattin Clara

Schumann u. A., haben uns das Verſtändniß für das Weſen
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und die Eigenart dieſes großen und edlen Mannes erſchloſſen.

Immerhin iſt noch ſo manche Seite im Leben dieſes Lieblings

componiſten der deutſchen Nation nicht erforſcht, und es muß

daher jeder Beitrag, welcher etwas mehr Licht zu verbreiten

geeignet iſt, willkommen geheißen werden; denn wie Mozart,

Beethoven und Weber uns immer ſympathiſcher werden, je

klarer wir in ihrer Seele leſen können und je deutlicher ihr

Sinnen und Trachten ſich uns offenbart, ebenſo ergeht es uns

auch mit Robert Schumann, deſſen tiefinnerliche und ernſte

Natur nicht ſo leicht zu erfaſſen war.

Wie Mozart ſeine Conſtanze und Weber ſeine Caroline

über alle Maßen liebten, ſo war auch Schumann ſeiner Clara

aus tiefſter Seele zugethan. Schon damals, als dieſe erſt ein

i3jähriges Mädchen war, intereſſirte er ſich für ſie, und bis zu

ſeinem Ä beherrſchte ihn die innigſte Zuneigung zu jener

ebenſo ſchönen als gottbegnadeten Frau, welche als Künſtlerin,

wie als Gattin und Mutter zu den reizvollſten Erſcheinungen der

deutſchen Frauenwelt gehört. In dem erſten Brief, welchen er an

Clara Wieck, an das noch kaum zur Jungfrau herangeblühte

Kind, ſchrieb, ſagt er ſehr ſinnig: „Ich denke oft an Sie, nicht

wie der Bruder an ſeine Schweſter, oder der Freund an die

Freundin, ſondern wie ein Pilgrim an das ferne Altarbild.“

Dieſes Gleichniß drückt bezeichnend das Verhältniß aus, wel

ches ſtets zwiſchen den beiden congenialen Geiſtern beſtand.

Seine Braut und Gattin war ihm nicht allein ein Gegenſtand

heißer Liebe, ſondern auch frommer Verehrung: ſie war ihm

ein Altarbild, das er vergötterte. Deshalb bergen nicht nur

die Jugendbriefe Schumann's, ſondern auch diejenigen, welche

LU (l!! Ä Gattin ſelbſt in den ſpäteren Jahren ſeines Lebens

richtete, eine ſolche Fülle zärtlicher Liebe und Treue in ſich,

daß man nur mit Entzücken an dieſe Seelenharmonie und an

dieſen lauteren Herzensbund denken kann.

Nur ein einziges Weſen iſt ihm eine kurze Zeit näher

getreten und hat augenſcheinlich auf ihn einen tiefen Eindruck

gemacht, aber es hat nicht vermocht, das Bild ſeiner Clara in

ſeiner Seele ganz verdunkeln zu machen. Da dieſe weibliche

Geſtalt wiederholt in ſeinen Briefen genannt wird und eine ſehr

intereſſante Erſcheinung war, mag ihrer hier in eingehenderer

Weiſe gedacht werden, zumal ich in der Lage bin, über ſie und

ihre Beziehungen zu Robert Schumann auf Grundlage der

Mittheilungen, die mir von noch lebenden Bekannten der

Dame gemacht wurden und geſtützt auf Briefe der letzteren,

neue Mittheilungen zu machen.

Dieſes Verhältniß nannte Robert Schumann ſelbſt den

„Sommernachtstraum“ ſeines Lebens, und dieſer Aus

druck bezeichnet die Schönheit, aber auch die Flüchtigkeit des

Herzensromans.

Der junge, blaſſe und ſtille Componiſt war 24 Jahre alt,

als er im Hauſe ſeines Meiſters Friedrich Wieck, des berühm

ten Clavierpädagogen in Leipzig, eine 16jährige junge Dame

kennen lernte, welche ſich Erneſtine von Fricken nannte.

Sie war die Adoptivtochter des Hauptmanns und Ritterguts

beſitzers Freiherrn von Fricken aus dem an der ſächſiſch-böh

miſchen Grenze gelegenen Städtchen Aſch, und von dieſem zu

Wieck in Penſion gegeben worden, um dort im Pianoforteſpiel

ſich zu vervollkommnen, denn ſie hatte bereits eine ziemliche

Fertigkeit im Clavierſpiel erlangt. Ein Biograph Schumann's

behauptet nun, daß Erneſtine von Fricken weder beſonders

ſchön war, noch hervorragende Begabung beſeſſen habe. Beides

iſt nicht richtig. Die Bilder der jungen Dame und unpar

teiiſche Zeugniſſe noch Lebender beſtätigen vielmehr, daß ſie ein

friſches, aufgewecktes und naives Mädchen voll verführeriſcher

Reize geweſen iſt. Von Oſtern bis Michaeli 1834 blieb ſie

Penſionärin im Wieck'ſchen Hauſe, wo bekanntlich Schumann

ſehr fleißig verkehrte und als Hausgenoſſe betrachtet wurde.

Sein Herz gehörte bereits der damals 15jährigen Clara, die

er ſchon vor Jahren, als er im Hauſe ſeines Lehrers, Grim

maiſche Gaſſe Nr. 36, wohnte, zu verehren Gelegenheit hatte.

Es war keine Redensart, wenn der Zögling ſeinem Meiſter

ſchrieb: „Jeder Tag, an dem ich Sie oder Clara nicht ſprechen

kann, macht eine Ä in meinem Lebensbuch.“ Seine Zu

neigung zu dem Wunderkinde hatte ſich unter andern auch

darin bekundet, daß er ein Thema derſelben einem ſeiner früheſten

Werke, den „Impromptus“ op. 5, zu Grunde legte.

Als Erneſtine von Fricken in Leipzig auftauchte, weilte

jedoch ſein Ideal in Dresden, wo ſie bei Johannes Mikſch,

dem größten Geſangslehrer ſeiner Zeit – er war unter andern

Lehrer der Schröder-Devrient, der Agneſe Schebeſt, eines

Mitterwurzer c. – und bei dem Hofcapellmeiſter Reißiger

Geſang- und Inſtrumentationslehre trieb. War ſie auch fern

von ihm, ſo denkt er doch gar oft an ſie, wie dies ſeine Briefe

aus jener Zeit bekunden. Um ſo überraſchender bleibt es,

daß Robert Schumann von der ſinnlich-blühenden Schönheit

Erneſtinens ſo mächtig ergriffen wurde, daß er darüber einige

Zeit hindurch ClaraÄ und ſich ſogar mit der Idee trug,

das junge Mädchen als Gattin heimzuführen. Dieſer Sinnes

Ä erſcheint aber nur für den erſten Augenblick als

pſychologiſches Problem, während die Löſung deſſelben ziem

lich einfach iſt. Wir wollen zuvörderſt bedenken, daß Clara

fern in Dresden weilte, ihr unmittelbarer Zauber alſo nicht

wie gewöhnlich wirken konnte; hierzu kam das öftereZuſammen

treffen Schumann's mit Erneſtine, und Gelegenheit macht nicht

nur Diebe, ſondern auch Herzensromane. Ein drittes Motiv

war die augenſcheinliche Begünſtigung dieſer Neigung durch

Friedrich Wieck, der ſchon damals die Beziehungen Schumann's

zu ſeiner Tochter mit nichts weniger als günſtigen Blicken

betrachtete und froh geweſen wäre, wenn die Wahl des Jüng

lings auf eine andere junge Dame gefallen wäre. Auch muß

in Erwägung gezogen werden, daß Fräulein von Fricken etwas

Fascinirendes und Blendendes in ihrem Weſen hatte.

Thatſache iſt es, daß Schumann in Erneſtine bis über die

Ohren verliebt war, und daß dieſe Neigung von ihr erwidert

wurde. Sie waren immer zuſammen, gingen ſpazieren und

muſicirten mit einander. Sie erglühte für den träumeriſchen,

blaſſen und genialen Componiſten und er ſchwärmte für ſie,

wie nur ein Robert Schumann ſchwärmen konnte. Seine

Ä Zuneigung ſpricht ſich am deutlichſten in ſeinen damaligen

Briefen an ſeine Mutter, an Henriette Voigt und an Andere

aus. In einem Briefe vom 2. Juli 1834 macht er der

Mutter ſein erſtes Geſtändniß. Er ſchreibt ihr unter andern,

daß in ſeinen Kreis ein herrliches weibliches Weſen getreten

ſei: „Erneſtine, Tochter eines reichen böhmiſchen Barons von

Ä ihre Mutter eine Gräfin Zettwitz, ein herrlich reines,

indliches Gemüth, zart und ſinnig, mit der innigſten Liebe

an mir und allem Künſtleriſchen hängend, außerordentlich

muſikaliſch – kurz, ganz ſo, wie ich mir etwa meine

FÄ wünſche, und ich ſage Dir, meiner guten Mutter, in's

hr: richtete die Zukunft an mich die Frage »wen würdeſt du

wählen? »Ich würde feſt antworten: »dieſe«“. Noch lag ihm

aber der Gedanke an eine Verbindung mit ihr ferne, denn

er fürchtete, daß Baron von Aſch ſeine Einwilligung zu einer

„Mesalliance“ mit dem damals noch unberühmten Künſtler,

ohne „Brotſtellung“, nicht geben werde. Selbſt in einem

Briefe an Clara, welche mit Erneſtine übrigens befreundet

war, nennt er ſie einen „hellen Edelſtein, der nie überſchätzt

werden kann“, und in einer Zuſchrift an Henriette Voigt:

„Erneſtine mit dem Madonnenkopf, der kindlichen Hingebung

für mich, ſanft und licht, wie ein Himmelsauge, das blau

durch die Wolken dringt.“

Wenn er anfänglich unſchlüſſig war, ob er um die Hand

Erneſtinens werben ſollte, ſo wurden ſeine Bedenken immer

mehr zu nichte, je beſeligender die Nähe des geliebten Weſens

für ihn wurde. Seine Briefe, die er von Zeit zu Zeit an

ſie richtete, werden immer wärmer, zuweilen glühend. So

ſchreibt er ihr einmal am Ende deſſelben Juli 1834, nachdem

ſie bei Wiecks gemeinſchaftlich Gevatter geſtanden: „Ich werde

nimmer jenem ſchönen Genius vergelten können, der mir wie

nie zuvor den Blick in ein reiches Leben gönnte und mich

in den Kreis herrlicher Menſchen zog, denen Sie werth und

unvergeßlich geworden ſind. Hab' ich jemals gewünſcht, daß

die Zeit ſtille ſtehen möchte, ſo iſt es jetzt.“ Wie es ſcheint,

hat der Vater Erneſtinens aus den ſchwärmeriſchen Briefen,

die ſie an ihn über Robert Schumann ſchrieb, bald gemerkt,

was die Glocke geſchlagen, denn er beeilte ſich, an Friedrich
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Wieck ſich um Auskunft in dieſer Angelegenheit zu wenden.

Am 1. Auguſt 1834 richtete nun Wieck den nachſtehenden,

mir zur Verfügung geſtellten Brief an den Baron von Fricken,

welcher ein beredtes Zeugniß von dem zarten Verhältniß gibt,

das zwiſchen den jungen Leuten herrſchte:

„Zwiſchen Erneſtine und Schumann beſteht eine – ich will nicht

ſagen – innige, doch große Zuneigung. Davon bin ich überzeugt und

gehe nicht weiter in's Einzelne. Dieſe Neigung, dieſes Beieinanderſein,

dieſes Zuſammengehen – bei Weitem nicht führen – auf Spazier

gängen, dieſes Vertrautſein iſt aber nicht unedler Art. Mündlich hätte

ich Ihnen bewieſen, daß Beide noch keinen Kuß gewechſelt – nicht die

Hand gedrückt, aber doch großes Intereſſe an einander nehmen, das liegt

in Schumann's Perſönlichkeit. Wie viel müßte ich ſchreiben, um dieſen

etwas launigen, ſtörriſchen, aber noblen, herrlichen, ſchwärmeriſchen, hoch

begabten, bis in's Tiefſte geiſtig ausgebildeten genialen Tonſetzer und

Schriftſteller zu beſchreiben! Nun, mein erfahrener Freund, denken Sie

ſich unſere Erneſtine etwas unruhig – denn ein Mädchen in den Jahren

ahnt – manche Tage ziemlich zerſtreut, denn ſie fühlt. Kurz, mein

erfahrener Freund, hätte ich nöthig, Ihnen noch zu ſagen, daß ſie

eine Stunde früher ſchon im Erker ſteht und nachſieht, ob Schumann

heute nicht eine Stunde früher kommen könnte, als er ihr zufällig an

gedeutet, weil es doch einmal der Fall geweſen! Meinen Sie nicht, daß

Erneſtine von einem Spaziergange Abends mit ihm und einigen unſerer

anderer Freunde ſich nicht noch einmal anders umkleidet, was eben nicht

nöthig iſt? Daß ſie nach 10 oder 20 Minuten vom Clavier auſſpringt,

an ein anderes Clavier geht, im Nebenzimmer zufällig an's Fenſter geräth

– einmal in ihre Stube geht – mich ſehnſüchtig, furchtſam (aber nie zu

dringlich, ungeſtüm, leidenſchaftlich, gebieteriſch) anſieht und fragt, ob wir

nicht morgen früh im Roſenthal Kaffee trinken – und Schumann iſt

auf ihrem Geſichte zu leſen . . .

Sie fragen: was macht Erneſtine, wenn ſie nicht ſpielt? Nie was

Unrechtes! Aber ſie trödelt oft träumeriſch und lieſt gar nichts – denn

ſie lieſt und ſtudirt ſo viel auf Schumanns Geſicht, und was ſind todte

Buchſtaben gegen ein lebendiges Geſicht! . . .“

Wo die gegenſeitige Liebe einen ſolchen Grad erreichte,

konnte wohl nur eine Verlobung daraus werden, und nachdem

Baron von Aſch nach Leipzig gereiſt war und ſich mit eigenen

Augen über die Sachlage überzeugt # fand im September

1834 die officielle Verlobung zwiſchen Robert und Erneſtine

ſtatt. Am 5. September deſſelben Jahres begab ſich Schumann

mit ſeiner Braut und ihrem Vater zu ſeiner Mutter nach Zwickau,

um ihren Segen zu dieſerÄ zu erbitten. Seinen

Jubel über die Einwilligung des Herrn von Fricken bekundet

ein Brief aus jener Zeit anÄ Voigt, worin es unter

anderm heißt: „Henriette, er gibt ſie mir! . . . Fühlen Sie, was

das heißt? und dennoch dieſer qualvolle Zuſtand! . . Wollten

Sie einen Namen für meinen qualvollen Zuſtand, könnte i

keinen nennen, – ich glaube, es iſt der Schmerz ſelbſt, i

könnte es nicht richtiger ausdrücken, ach, und vielleicht iſt es

auch die Liebe ſelbſt und die Sehnſucht nach Erneſtinen.“

Es kamen qualvolle Tage für das junge Liebespaar, als

Herr von Fricken gegen Ende September ſeine Tochter wieder

zu ſich nahm und Briefe die perſönlichen Berührungen erſetzen

mußten. Aus jeder Zeile an ſie und ſeine Mutter ſpricht die

Sehnſucht nach ihr. Er prägt ihrem Vater ein, daß ſie ja

recht fleißig ſtudire, Tonleiter ſpiele, auch Geſang und Lied

nicht ganz vergeſſe, denn ihre Stimme ſei „zart und geſchmeidig“.

Sie ſchrieb wöchentlich und ſehr viel. „Wie die mich liebt“,

jauchzt er auf – in einem Schreiben an ſeine Mutter vom

17. October 1834 –, „es iſt ein Himmelsglück!“

Und dieſe flammende Liebe ſollte kaum nach Jahresfriſt

in Eiſeskälte ſich verwandeln. Im Sommer 1835 wurde

die Verlobung nach gegenſeitigem freundſchaftlichen Einver

ſtändniß aufgehoben, und Schumann verlobte ſich mit Clara

Wieck, während Erneſtine ſpäter einen Grafen von Zettwitz

heirathete. Wie iſt plötzlich dieſer Geſinnungswechſel einge

treten? Was hat dem ſchönen „Sommernachtstraum“ ein ſo

jähes Ende bereitet?

Wir wiſſen den eigentlichen Grund nicht mit Beſtimmt

heit anzugeben; der allerwahrſcheinlichſte iſt der ſchon oben

angedeutete, daß mit der Abreiſe Erneſtinens und der Rück

kehr Claras aus Dresden die alte Liebe Schumann's zu letzterer

aufs Neue mächtig aufflammte.

Die beiden Freundinnen Clara und Erneſtine blieben

auch nach ihrer Verheirathung ſehr intime Vertraute, wie dies

aus den Briefen erſichtlich iſt, welche letztere an erſtere richtete.

In einer dieſerÄ und mir zur Verfügung geſtellten

Zuſchriften Erneſtinens ſpricht ergreifend der Schmerz der ge

täuſchten Liebe. Es heißt dort unter anderem (Schloß Buldern,

26. Juli 1836:

„ . . . O Gott, in einem Jahre kann ſich ſo Vieles verändern, können

Menſchen ſo ganz anderen Sinnes werden, daß man ſtaunt und nicht be

greifen kann, wie das möglich iſt . . . Alles war nur ein Traum und

o welch' ſchreckliches Erwachen! O wer mir das vor zwei Jahren geſagt

hätte, ich würde gelacht haben und ihm geradezu geſagt: Du lügſt. Ich

habe viel, viel gelitten, ſeit ich von Dir ſchied, wollte ich Dir Alles auf

zählen, Du würdeſt es nicht glauben, es nicht für möglich halten, es iſt

Manches darin von ſo delicater Art, daß man froh iſt, wenn es Niemand

anders weiß . . . Der Kummer tödtet nicht, ſonſt wäre ich längſt aus

dieſer Welt, vielleicht beſſer für mich, denn ich glaube an kein Glück mehr,

für mich blüht keins mehr, für mich iſt der Himmel für immer ver

ſchloſſen! . . . Ich kann ſagen, daß ich dieſen Mann (Schumann) ſehr,

ſehr geliebt, wie vielleicht nie mehr, es haben ſich mir ſeit Leipzig ſchon

ſo viele Männer mit Liebe genaht, aber ich kann Dir heilig verſichern,

nie fühlte ich im Geringſten das, was für Schumann.“

Nie ließ Schumann die Achtung vor ihr aus den Augen;

er widmete ihr bekanntlich das Allegro opus 8 und nach ihrer

Verheirathung das Liederheft op. 31 mit den Worten: „Frau

Gräfin Erneſtine von Zettwitz.“

Für die Kunſt war es eine herrliche Fügung, daß der große

Tonkünſtler die große Meiſterin des Claviers, und nicht die

Baroneſſe von Fricken geheirathet hat. Sehr ſchön ſagte einmal

ranz Liſzt über dieſen Ehebund: Ihre Geſchicke erfüllten

ich in Ä unter dem Segensſtrahl der Kunſt erblühten

gegenſeitigen Liebe und fortan „lebte er dichtend und ſie dichtete

ebend“. Es war keine glücklichere, keine harmoniſchere Ver

einigung in der Kunſtwelt denkbar, als die des erfindenden

Mannes mit der ausführenden Gattin, des die Idee repräſen

tirenden Componiſten mit der ihre Verwirklichung vertretenden

Virtuoſin. Beide übten die Kunſt nach verſchiedenen, aber

gleich bedeutenden Richtungen aus. Interpreten deſſelben

poetiſchen Gefühls, ſchauten und verkündeten ſie daſſelbe Vor

bild des Schönen, waren ſie von demſelben Abſcheu gegen

Triviales in der Kunſt, von derſelben Ehrfurcht gegen gleiche

Eigenſchaften erfüllt. -

Gedichte von Iſolde Kurz.“)

Beſprochen von Franz Muncker.

Schriftſtellernde Damen erwecken bei vielen Menſchen und

zwar nicht nur bei den engſinnigen Gegnern jeglicher, auch der

maßvollſten Frauenemancipation ein gewiſſes Mißtrauen, wenn

nicht gar ein perſönliches Mißbehagen. Beruht das wirklich

nur auf einem alteingewurzelten, durchaus verwerflichen Vor

urtheil, oder iſt jene unwillkürliche Abneigung vielleicht doch

nicht ganz ohne einen vernünftigen Grund und ſomit wenig

ſtens einigermaßen berechtigt? Alles, was wir bei dem Manne

vorausſetzen, der ſich mit Ernſt und Erfolg dem ſchriftſtelle

riſchen Berufe widmen will, eine gründliche, vielſeitige wiſſen

ſchaftliche Bildung, unmittelbares Studium der bedeutendſten

Werke der einheimiſchen und derjenigen fremden Literaturen,

die von je uns die edelſten Beiſpiele und Vorbilder des

Schönen geliefert haben, genügende Kenntniß der politiſchen

und der geiſtigen Entwickelungsgeſchichte der wichtigeren Cultur

völfer, dazu eine faſt gelehrte Einſicht in das Weſen und die

Geſetze der eigenen Sprache, alles das dürfen wir bei einer

normal erzogenen Frau nicht erwarten. Leicht, faſt ſpielend

*) Gedichte von Iſolde Kurz. Frauenfeld, J. Huber.
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kann der Jüngling ſich jenes Wiſſen aneignen, wenn er den

gewöhnlichen Bildungsweg durch Gymnaſium und Univerſität

hindurch einſchlägt; für das Mädchen gibt es noch keine Schule,

die es auf eine literariſche Thätigkeit hinreichend vorbereiten

könnte. Sie muß in angeſtrengtem Privatſtudium allein für

ſich mit doppelter Mühe lernen, was ſie zu ihrem beſonderen

Zwecke braucht. Und dazu hat von zwanzig Schriftſtellerinnen

kaum Eine den Muth und die Ausdauer. Nur zu Viele laſſen

ſich von ihrer etwaigen natürlichen Begabung und von dem

fröhlichen Drang nach literariſchen Werken und literariſchem

Ruhme zum Schreiben fortreißen, ohne nach den Geſetzen und

Regeln der Kunſt lange zu fragen, und bringen dann eben

auch trotz aller Begabung und allen echtenÄ Leiſtungen

hervor, die man in fachmänniſchen Kreiſen geringſchätzig als

„frauenzimmerliche Arbeit“ zu bezeichnen pflegt, d. h. Leiſtun

gen mit mangelhafter Technik, mitÄ Behand

lung der Sprache und des Verſes, ohne wiſſenſchaftliche Tiefe

und Gründlichkeit, ohne ruhig überlegenden und ordnenden

Kunſtverſtand. Deſto höher aber iſt die Frau zu ſchätzen,

die jene Mühen gelehrter Vorſtudien nicht ſcheut, um ihren

literariſchen Verſuchen kein ſolches „frauenzimmerliches“ Ge

präge aufzudrücken; ſie erntet von der für ſie doppelt ſchwie

rigen Arbeit meiſtens auch drei- und vierfach herrliche Früchte.

Den Gedichten von Iſolde Kurz würde, wenn das Titel

blatt minder aufrichtig wäre, Niemand die weibliche Hand an

merken, die ſie geſchrieben hat. Die Tochter des liebens

würdigen ſchwäbiſchen Poeten wurde allerdings von Jugend

auf mit literariſchen Kenntniſſen und künſtleriſchen Anſchauun

gen genährt, die den meiſten anderen Mädchen fremd bleiben.

Hermann Kurz, der Ueberſetzer des „Triſtan“ von Gottfried

von Straßburg, war wohl bewandert in der Sage und Dich

tung der mittelalterlichen Völker; durch ihn wurde ſeine Tochter

früh mit den Geſtalten der altgermaniſchen Mythologie be

freundet, und wenn ſich dann in ihre Gedichte gelegentlich An

ſpielungen auf die ſtrengen Nornen oder auf den Aſathor

eindrängten, ſo tauchten mit dieſen Namen alte, liebe und

lebendige Erinnerungen in ihrer Phantaſie auf. Aber noch

eher wurde Iſolde Kurz heimiſch in der griechiſchen Götter

und Heldenwelt. In dem Gedichte „Aus der Kindheit ſchil

dert ſie anſchaulich und innig, wie ſchon ihre erſten Kinder

ſpiele den Kampf um Ilions Mauern nachahmten, wie ſie

dann die ſchönen Götter Griechenlands, deren Bilder von der

Bücherwand des Vaters heiter herabblickten, fromm wie nur

je ein Kind von Hellas verehrte, wie endlich das eindringende

Studium der Geſänge Homer's ihren dichteriſchen Beſtrebungen

für immer das Ziel und die Richtung wies:

Mein Hellas! Jugendland! Kein holder Wahn,

Wie dich im Sehnſuchtstraume Dichter ſah'n,

Nein, mir verwachſen mit lebendigen Banden,

Auf unſres Gartens Raſen neu erſtanden,

So reich auch unterm kargen Himmelsſtrich!

In deinem Boden wurzelt all' mein Weſen,

An deinen ſtarken Brüſten zogſt du mich

Und lehrteſt am Homer mich leſen.

Wer denkt noch dein? Der Wirklichkeit verſöhnt,

Hat Jeder mit dem Glück ſich abgefunden.

Ach, mir nur will kein andrer Trank mehr munden,

Die nie von deiner Milch ſich ganz entwöhnt.

Durch den Verkehr mit der Antike, die ſie dann ſpäter in

Italien herrlich wiedererſtanden und neu belebt ſah, wurde der

Sinn für Schönheit in Iſolde Kurz geweckt; die Bedeutung

der künſtleriſchen Form ging ihr auf. Strenge, Reinheit,

Adel der äußeren Form, der Sprache und des Verſes, galt

ihr nunmehr als erſte Pflicht. Sie erkannte, daß uns Ä

höheres Zeichen ward als das Wort, daß aus ihm allein alle

Wahrheit quillt, die den Menſchen zu erreichen verſtattet iſt,

und was ſie deshalb mahnend den „Prieſtern des Wortes“

zurief: „Sorgt, daß ihr ſeine Würde nicht verletzt!“ das hat

ſie ſelbſt gewiſſenhaft auf Schritt und Tritt befolgt. Sie ſetzt

nirgends ein unedles und nirgends ein Äe Wort.

Sie vermeidet grundſätzlich die nichtsſagenden abgebrauchten

Adjectiva und Appoſitionen, die wir ſonſt auch bei beſſeren

Dichtern nicht ſelten finden. Sie wählt nicht leicht ein Wort,

das nur als rhetoriſcher Zierath den Satz füllt; jeder Aus

druck ſoll zugleich etwas Nothwendiges, Bezeichnendes, Eigen

artig-Neues ſagen. Sie bildet ihre Sätze einfach, natürlich,

klar: ſie läßt ſich durch den Vers oder Reim kein Flickwort,

keine fremdartig klingende Phraſe, keine verſchrobene oder ver

künſtelte Wortſtellung abzwingen. Sie handhabt mit der glei

chen Sicherheit und Leichtigkeit die reimloſen antiken und die

gereimten modernen Versmaße. In der ganzen, an den man

nigfaltigſten Metren und RhythmenÄ Sammlung ihrer

Gedichte iſt ein einziger Verſtoß gegen das Silbenmaß (S. 76:

„So laßt mich fort, wo Namen ſtolzeren Klangs“ als erſte

Zeile einer Alcäiſchen Strophe), ein einziger ſtörend unreiner

Reim (S. 67: „ſtets“ und „Netz“) zu Än und in beiden

Fällen wäre es für die Dichterin ein Leichtes, den Fehler zu

verbeſſern, ebenſo wie ſie ohne beſondere Mühe hier und da –

es mögen im Ganzen keine zehn Fälle ſein – einen Vers

ändern könnte, in dem ein Hiatus unangenehm in's Ohr fällt

(z. B. S. 63: „lange, eh' ich dich ſah“). Der rhythmiſche

Wohllaut ihrer Gedichte würde dann, durch nichts mehr ge

trübt, den Hörer überall gleich ſo unmittelbar einnehmen, wie

er es jetzt bereits faſt überall thut. Ihre meiſten Verſe klin

gen ſchon, ohne daß die Tonkunſt dazutritt, wie Muſik. Sie

würden ſich auch zum größeren Theile vortrefflich zur muſ

kaliſchen Compoſition eignen, und zwar nicht bloß ihrer rhyth

miſchen Vorzüge wegen.

Nur Stimmungen undÄ die der Dichter im

Liede künſtleriſch rein ausklingen läßt, können durch die Muſik

eine tiefere Bedeutung oder neuen Reiz gewinnen. Mit Ge

dichten hingegen, die durch redneriſches Pathos, durch auf

regende Spannung, durch effectvolle Schlußpointen oder epi

grammatiſch kitzelnde und ſtichelnde Witze wirken wollen, kann

der Componiſt wenig anfangen. Iſolde Kurz verſchmäht alle

dieſe unechten Kniffe und zwingt uns einzig und allein durch

die reinen Mittel wahrer, zielbewußter Kunſt, daß wir überall

ihren Gedanken, Anſchauungen und Empfindungen willig und

freudig folgen. Sie weiß ganz genau, wie weit der Verſtand

bei einer dichteriſchen Schöpfung mit thätig ſein darf und ſoll.

Ueberall waltet er in ihren Verſen ordnend, regelnd, klärend,

mäßigend; aber nirgends unterdrückt er die Unmittelbarkeit

oder die Wärme des Empfindens, nirgends die Lebhaftigkeit

und Friſche der Phantaſie, nirgends treibt er ſelbſtändig tüftelnd

und klügelnd ſein verwerfliches Spiel. Was Iſolde Kurz

dichtet, hat ſtets ſeinen Urſprung im Herzen, nicht im Kopfe.

Dieſes Herz empfindet bald leidenſchaftlich-heiß, bald innig

tief, ſtets aber wahr und ſchön. Und die Dichterin weiß für

all' dieſe Gefühle ſtets einen reinen, von allen wirr gährenden

Elementen geklärten, ſchönen Ausdruck zu finden. Ihre Phan

taſie, die überall ſchöpferiſch regſam iſt, alles anſchaulich und

lebendig ausgeſtaltet und unter Umſtänden ſelbſt vor kühnen

Ueberſchwänglichkeiten nicht zurückſcheut, bietet ihr eine Fülle

ſinnlich ſchöner Anſchauungen, eigenartiger Bilder, neuer,

treffender Vergleiche dar, deren poetiſcher Zauber uns immer

auf's Neue zu entzücken vermag. Da erſcheint ihr etwa der

Liebesgott als einÄ der haj roſtzerfreſſene Herzen

wie altes Eiſen einſchmilzt, daß ſie wieder ganz und ſpiegel

rein aus dem Feuer ſeiner Eſſe hervorgehen, oder der Mann,

den es aus den Armen der Liebe ſtürmiſch Ä zielloſem Laufe

fortreißt, dünkt ſie dem brauſenden und brandenden Meere

gleich, das ruhelos nach ewigem Naturgebot vom Geſtade flieht

und zu ihm zurückkehrt, von ſeinem „lächelnden Ufer nicht

gehalten und doch ſtets von ihm umſchloſſen. Oder ſie ver

gleicht den Mund der Liebſten mit einem Beet wildwuchernder

Roſen, die im Pflückenloſe zerflattern. Ja ſogar gewiſſe

ſchon etwas abgebrauchte Bilder wendet ſie neu, indem ſie ſie

eben echt dichteriſch wieder verwerthet. So ſieht ſie Amor als

kleinen, braunen, barfüßigen Blumenverkäufer, dem durch das

zerriſſene Jäckchen auf dem Rücken das Flügelpaar verräthe

riſch guckt.

Sie vermeidet jede Eintönigkeit. Mannigfache Stimmungen

werden in ihren Gedichten laut; ſie bewegt ſich in verſchiedenen
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Arten und Gattungen der Lyrik. Am unmittelbarſten ſcheint

ſich ihre eigene Perſönlichkeit in ihrer Poeſie wiederzuſpiegeln,

wo ſie echte Frauenlieder verfaßt, Lieder, die ein ſpecifiſch

weibliches Empfinden ausdrücken und ſchon äußerlich einem

Weibe in den Mund gelegt ſind. Unſere moderne Literatur

iſt nicht reich an guten Gedichten dieſer Art; man bemerkt das

vor allem unliebſam, wenn im Concertſaal immer und immer

wieder Sängerinnen Lieder vortragen, die nach ihrem dichte

riſchen Charakter ausſchließlich für einen Mann paſſen. Es

wäre ungerecht, wollte man deshalb die Sängerin allein oder

auch nur zumeiſt tadeln; der gut componirten Frauenlieder

ſind zu wenige, als daß ſie ſich auf ſie beſchränken dürfte.

Auch unſere Tonſetzer ſind für den unleugbaren Mißſtand

nicht ausſchließend verantwortlich; die Armuth unſrer kunſt

mäßigen (nicht unſrer volksthümlichen) Literatur an ſolchen

Gedichten entſchuldigt ſie bis zu einem gewiſſen Grade. Deſto

freudiger mögen ſie in Iſolde Kurz eine Dichterin begrüßen,

die ihnen zahlreiche, nach Inhalt und Form gleichmäßig vor

treffliche und gleichmäßig zur Compoſition geeignete Lieder für

Frauen darbietet. Vor andern ſeien daraus die Gedichte des

Cyclus „Mädchenliebe“, die „Tantenlieder“ und die meiſten

unter dem Titel „Asphodill“ vereinigten Geſänge hervorge

hoben. In den letzteren erklingt eine beſonders volltönende

Saite auf der Leier unſerer Dichterin. Es ſind Todtenklagen,

im höchſten Stil der Poeſie gehalten, trotz des allen gemein

ſamen wehmüthigen Grundcharakters an Inhalt und Färbung

im einzelnen ſehr verſchieden. Eine große Elegie in pracht

vollen Stanzen eröffnet die Reihe, Ä Erinnerung an die

künſtleriſche Größe des Verſtorbenen gewidmet, der in geniali

ſchem Schaffen und Streben früh das Höchſte errang, dann

aber bald verdüſtert den goldenen Zauber ſeiner Kunſt zer

rinnen ſah und, von den Dämonen im eignen Innern qual

voll fortgetrieben, Euphorion gleich in der Blüthe ſeiner Jahre

dem Verhängniß zum Raube ward. In der Schilderung dieſes

Lebens, das nicht „der Jugend roſige Blüthenwelt“, ſondern

nur Früchte im Uebermaß gab, glaubt man einen würdigen

Nachruf auf einen Byron ähnlichen und ebenbürtigen genialen,

aber Ä ſittliche Schranken zu wenig gehaltenen Menſchen

und Künſtler zu vernehmen:

Des Herzens Blume freundlich zu behüten,

Gab dir kein guter Geiſt die Führerhand;

Aus jedem Keime riſſeſt du die Blüthen

Und ſtandſt zu früh in Froſt und Sonnenbrand.

Im Arm des Glücks wie bei des Schickſals Wüthen,

Im Rauſch des Ruhms, an liebſter Gräber Rand,

Haſt du, ein Jüngling noch, in wenig Jahren,

Des Erdendaſeins höchſtes Maß erfahren.

O du, ſo vielgeliebt, ſo hoch geſtiegen,

Denn alles Schönen Meiſterrecht war dein,

Gewohnt die ſteilſten Pfade zu erfliegen,

Und lernteſt nie die Kunſt ein Menſch zu ſein!

Denn ewig mußteſt du dich ſelbſt bekriegen

Und, was du liebteſt, dem Verderben weih'n,

Was du erſchufſt, durch deinen Hauch zerſtören,

Und Todesweihe war's dir angehören!

Dann ſprechen mehrere kürzere, zum Theil nur liedartige

Gedichte den leidenſchaftlichen Schmerz der Ueberlebenden aus,

ihre liebevolle Hingebung an den Todten, ihre Sehnſucht ihm

gleich zu ſein, ihren Verzicht auf jede fernere Lebenshoffnung,

ihren Gleichmuth gegen alle äußeren Gefahren. InÄ
quälenden Vorſtellungen durchwacht ſie die erſte Nacht, die

der Geliebte in der kalten Erde ſchläft, nur ſein gedenkend:

Vom letzten Regen iſt dein Kiſſen feucht,

Nachtvögel ſchrei'n, vom Wind emporgeſcheucht,

Kein Lämpchen brennt dir mehr, nur kalt und fahl

Spielt auf der Schlummerſtatt der Mondenſtrahl.

Die Stunden ſchleichen – ſchläfſt du bis zum Tag?

Horchſt du wie ich auf jeden Glockenſchlag?

Wie kann ich ruhn und ſchlummern kurze Friſt,

Wenn du, mein Lieb, ſo ſchlecht gebettet biſt?

Aber die Phantaſie der Dichterin, die dem Todten nach

eilt in's Reich der Nacht, belebt den Tod ſelbſt; in ihm er

blickt ſie von nun an das wahre Leben, während ihr das

Erdenleben rings um ſie zum bloßen Schattenſpiele wird. So

erſcheint ihr die Trennung von dem Geliebten und die Trauer

um ihn wie ein ſchwerer Traum, aus dem ſie dereinſt zum

ſeligen Morgen erwachen wird, oder die Grabesruhe des Todten

ſelbſt ſtellt ſich ihr nur als ein tiefer Schlaf dar, deſſen Träume

zart und freundlich mitbeſtimmt werden durch das, was droben

auf der Erde geſchieht. Sie weiß den Schlummernden treu

geborgen an der Bruſt der Liebe, die zu ihm in den ſtillen

Grund hinabſtieg, oder ſie ſieht ihn gar der Erde entſchwunden,

heimgekehrt in das Wunderland, aus dem er einſt als „ein

Streiter edler Sitte, mild und mächtig, ſchön und ſchlicht“,

den Menſchen nahte. So heftig ihr Schmerz um den Ent

riſſenen auch tobt, er artet nie in einen dichteriſch unfrucht

baren trüben Peſſimismus aus. Sogar uralte, im Grunde

tiefpeſſimiſtiſche Gedanken weiß ſie ſinnlich ſchön und neu zu

umkleiden und dadurch wirklich poetiſch auszugeſtalten. Sie

beklagt z. B. ihre Geneſung von einer Krankheit, die ſie ſchon

an den Rand des Grabes geriſſen hatte. Glänzend wie in

Abendröthe war ihr die Welt in des Abſchieds heiliger Klar

heit erſchienen; der freundliche Genius aber, der ſie in's

Nimmerſein geleiten ſollte, hat ſie nur lächelnd ins Auge ge

faßt und iſt an ihr vorüber geflogen: geneſend fühlt ſie wieder,

wie ihr „im Marke wühlt des Lebens ſchleichendes Fieber, das

langſam tödtet“. Und unmittelbar daran ſchließt ſich dann das

in der Form faſt kindlich einfache Gedicht vom jüngſten Tag,

an dem das traute Mütterlein, wie einſt täglich in der Frühe,

alle ihre lieben Schläfer wecken wird. Alle folgen dem Ruf;

nur die Tochter läßt ſich vergebens mahnen:

Eine wendet ſich zur Seit',

Will nicht ſehn noch hören:

Zu verſchlafen Erdenleid,

War zu kurz die Ewigkeit;

Laß dein Kind nicht ſtören!

Alle verletzende Bitterniß des Weltſchmerzes iſt hier ſchon

durch die naiv-ſchlichte Form des Gedichts hinweggenommen;

nur die klare Erkenntniß des Weltleidens iſt geblieben. Aus

dieſer Erkenntniß erwächſt der Dichterin keineswegs nur das

Gefühl ſtummer Reſignation, ſondern zugleich der Muth zu

kämpfen ohne Hoffnung auf Glückeslohn, aber nicht ohne Hoff

nung auf ehrenvollen, wenn auch wundenreichen Sieg. Be

ſonders bedeutſam iſt in dieſer Hinſicht eines ihrer ſchönſten

Gedichte, das „Alrunenlied an der Wiege eines Neugebornen“.

Es liegt etwas von dem Trotz des Goethe'ſchen „Nimmer ſich

beugen, kräftig ſich zeigen“ darin, aber ohne die Zuverſicht

auf die Hülfe der Götter, die der kampfgeſtählte Sänger dieſer

Verſe halb und halb erzwingen zu können glaubt. So lautet

die Mahnung der ſpäteren Dichterin an den Starken, dem die

Göttergabe zum Götterfluch geworden, an den Ä der

ſeine vom Geſchick ihm freiwillig verliehene Größe wie eine

Schuld mit Schmerzen büßen muß, nur: „Leide, kämpfe, ſchweige!“

Ein männlich ſtarker Geiſt offenbart ſich in dieſen Verſen

und nicht allein in ihnen. Zahlreichen ihrer Gedichte hat

Iſolde Kurz geradezu einen männlichen Stempel aufgedrückt.

Sie verſteht es nicht nur in einigen Liebesliedern, die ſie

Männern in den Mund legt, ſich völlig in das Denken und

Empfinden des Mannes hineinzuverſetzen, ſondern ſie behandelt

auch in einzelnen längeren Gedichten religiöſe Stoffe mit einer

Freiheit der Auffaſſung und Kühnheit der Darſtellung, die

uns bei einer Frau faſt befremdet. Sie erzählt die bibliſche

Geſchichte von dem Beſuch des Heilands in ſeiner Vaterſtadt,

die ihren größten Sohn, eben weil er ihr Sohn war, nicht

hören wollte, und die Legende von der Erlöſung Satans, die

Maria und Chriſtus von Gott dem Herrn erbitten, der trotzig

ſtolze Feind aber verſchmäht. Vermenſchlichung des Göttlichen,

ſo daß die heiligen Perſonen der chriſtlichen Lehre ſinnlich

anſchaulich und zugleich menſchlich liebenswürdig vor unſern

Augen ſtehen, uns verwandt und vertraut wie etwa die Götter

des griechiſchen Olymps, das iſt hier ihr höchſter Zweck. Des

halb läßt ſich etwa die Himmelskönigin, um Satan in ſehn
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Ä Liebe zu dem verlorenen Eden zurückzulocken, von

den Engeln einen Spiegel ſtellen und löſt ihr goldnes Haar,

daß es in Strahlenwellen niederrollt, und Chriſtus umarmt

in jugendlich ſchöner Schwärmerei leidenſchaftlich-innig den

Erzfeind, der dieſem Lockrufe folgt, um bald darauf den neuen

Verluſt des Unverſöhnlichen ſchmerzlich zu beweinen; Gott

Vater aber, der halb verdroſſen den vereinten Bitten des

Sohnes und der heiligen Jungfrau Gewährung zugenickt hatte,

fühlt ſich wieder erleichtert, als Satan, die zum Frieden dar

gereichte Hand zurückgeſtoßen hat. Dieſe Behandlung des

Heiligen widerſtrebt durchaus einer kirchlich gläubigen, ja wohl

auch einer ſchlichten chriſtlich-frommen Auffaſſung; die Poeſie

und vielleicht auch die Religion im allgemeineren Sinne hat

nichts dagegen einzuwenden. Noch um einen Schritt weiter

geht Iſolde Kurz in dem „Weltgericht“, einem längeren Ge

dichte im Hans Sachſiſchen Versmaß, wie es der junge Goethe

für die moderne Literatur neu ſchuf. Den Inhalt bildet das

Verhältniß Gottes zur Welt, die Schöpfung, die der Herr,

verdrießlich über die negative Kritik Satans, im letzten Augen

blick unvollendet ließ, der vergebliche Verſuch des liebevollen

Gottesſohnes, durch ſein Beiſpiel und ſeinen Tod die ſelbſt

ſüchtige Welt zur Liebe zu erlöſen, der Beſchluß des Vaters,

die verfehlte Schöpfung im Weltgericht zu vernichten, und

endlich der Rath des Geiſtes, das uncorrigirbare All unbe

krittelt weiter beſtehen zu laſſen. Auch hier treten die Perſonen

der göttlichen Dreieinigkeit und der Satan uns vollkommen

als Menſchen entgegen, mit menſchlichen Trieben und Leiden

ſchaften, ja ſelbſt mit kleinen menſchlichen Schwächen. Dazu ſtimmt

der humoriſtiſche, faſt burſchikos-derbeTon, in welchem das

Ä gehalten iſt. Die gemüthliche Manier, in welcher

er biedere Hans Sachs gelegentlich den lieben Gott mit den

Menſchen verkehren läßt, iſt doch viel harmloſer, und ſelbſt

Goethe ſchlägt in ſeinen Fragmenten des „Ewigen Juden“

den kecken Ton, der uns aus dem „Weltgericht“ von Iſolde

Kurz überall entgegenhallt, nur vereinzelt an. Und auch in

dieſen wenigen Stellen wird Goethe nur unehrerbietig-derb;

ihm fehlt aber das überlegene ironiſche Lächeln, das den Mund

der modernen Dichterin bei der Betrachtung des Weltlaufs

öfters zu umſpielen ſcheint und das ſie eher mit Voltaire als

mit Goethe oder gar mit Hans Sachs gemein hat. Nichts

deſtoweniger enthält auch das Weltgericht“ trotz aller Nega

tion im Einzelnen ſo viel des Poſitiven, daß ſein Inhalt ein

wahrhaft freiſinniges religiöſes Gemüth kaum verletzen ſollte;

unter rein künſtleriſchen Geſichtspunkten betrachtet, verdient auch

ſeine Form nur Lob.

Friedlicher und heitrer waltet der Humor in einem andern

Gedichte, das ſich durch die überaus lebendige, ſinnlich-gegen

ſtändliche Phantaſie der Verfaſſerin auszeichnet, „Mittag am

Meer“. In dem Traumgeſicht, das Iſolde Kurz hier ſchildert,

meint man mitunter geradezu die grotesken Nereiden- und

Tritonengeſtalten aus Böcklin's Gemälde „Im Spiel der

Wellen“ aufſteigen und ihre tollen Späße treiben zu ſehen.

Italieniſche Sommerſonne ſtrahlt über dem Bilde, das die

Dichterin hier vor uns entrollt. Noch ein paar Mal führt

uns ihr Geſang auf italieniſchen Boden, aber nicht bloß äußer

lich, wie das ſo viele andere moderne Lyriker thun, nur um

eine literariſche Mode mitzumachen. Bei Iſolde Kurz um

fängt uns wirklich italieniſche Stimmung; Gedichte wie „Auf

San Miniato“, wie „Nekropolis“ können nur in Italien ent

ſtanden ſein, ſo wenig auch in dem erſteren von italieniſcher

Landſchaft und ihren Bewohnern geredet wird. Die Kunſt,

ohne alle äußerlichen Mittel Stimmung auszudrücken und

Stimmung bei den Leſern zu erwecken, verſteht Iſolde Kurz

überhaupt vortrefflich. Die ſchlichten Strophen „Der alte

Teppich“ oder der kleine, an oſteuropäiſche Volkslieder an

klingende Balladencyclus „In der Pußta“ geben davon ſchön

Zeugniß. Einige Sinngedichte, theils zahme Fenien von ge

ringem Umfange, theils mehrſtrophige Sprüche, ſchließen das

Buch würdig ab. Es iſt ſo reich an echter lyriſcher Empfin

dung, an geiſtigem Gehalt und an formaler Kunſt, daß es

kein Leſer ohne Dank für bedeutende Anregung und wahren

Genuß aus der Hand legen wird.

Die Concurrenz für das Grimm-Denkmal in Hanau.

In der Mitte des Januar iſt in Hanau die Entſcheidung darüber

getroffen worden, welchem Künſtler die Ehre zu Theil werden ſoll, die

Geburtsſtadt der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm mit einem Denk

mal ihrer berühmten Söhne zu ſchmücken. Als Sieger aus dem Wett

bewerb mit neun anderen, zu dieſer Aufgabe eingeladenen Bildhauern iſt

Profeſſor Max Wieſe hervorgegangen, der Director der Königlichen

Zeichenakademie in Hanau, ein Schüler Siemering's, der ſich durch häu

fige Beſchickung von Kunſtausſtellungen, am meiſten wohl durch ſein

überaus lebensvolles Schinkel-Standbild für Neu-Ruppin bekannt ge

macht hat.

Der Gedanke, die Schuld der Nation an die Pfleger ihres Sprach

ſchatzes durch ein Denkmal in ihrer Geburtsſtadt abzutragen, entſtand vor

vier Jahren bei der hundertjährigen Geburtsfeier Jacob Grimm's –

gleichzeitig mit der Ueberzeugung, daß daſſelbe nur ein Doppelſtandbild

ſein könne, in welchem das innige und untrennbare geiſtige Zuſammen

wirken des Bruderpaares zum Ausdruck zu bringen ſei.

Für die Ausführung ſteht eine Summe von 100.000 Mark zur

Verfügung, welche zu drei Vierteln durch die Bemühungen des Hanauer

Denkmalcomités aus freiwilligen, in ganz Deutſchland geſammelten Bei

trägen, zu einem Viertel aus Staatsmitteln zuſammengebracht wurde. Als

Aufſtellungsort wurde der neuſtädtiſche Markt in Hanau ins Auge gefaßt,

ein regelmäßiger, viereckiger Platz von etwas nüchternem Eindruck, dem das

im Zopfſtil erbaute Rathhaus jedoch eine entſchiedene architektoniſche Mitte

gibt. Im Sommer vorigen Jahres erging dann die Aufforderung,

Skizzen zu dem Grimm-Denkmal einzureichen, an die folgenden Bildhauer:

R. Bärwald, Bergmayer, Eberlein und Römer in Berlin, Eberle in Mün

chen, Echtermeyer in Braunſchweig, Haſſenpflug in Caſſel, Henze in Dres

den, Kaupert in Frankfurt, Zumbuſch in Wien und Wieſe in Hanau.

Zumbuſch und Römer haben ſich nicht betheiligt; die elf eingegangenen

Arbeiten – Wieſe ſtellte zwei Auffaſſungen zur Wahl – ſind ſeit dem

7. Januar in der Aula des Hanauer Akademiegebäudes ausgeſtellt.

Der beim Ausſchreiben ausgeſprochene Gedanke, das Denkmal den

berühmten Germaniſten mit einem öffentlichen Brunnen verbunden zu ſehen,

bezweckte wohl, demſelben von vornherein eine möglichſte Volksthümlich

keit zu gewähren, daß die Verquickung eines Erinnerungsbildes mit einem

praktiſchen Bedürfniß die künſtleriſche Aufgabe an ſich günſtiger geſtaltet

hätte, wird man kaum behaupten wollen. Inzwiſchen haben ſich ſämmt

liche Concurrenten, mit Ausnahme des Münchener Eberle, zu dieſer An

ordnung verſtanden.

Am meiſten beſtimmend hat dieſelbe auf Wieſe's Entwürfe eingewirkt.

Der erſte derſelben, von großartiger und einheitlicher Conception, um

gibt das Denkmal mit einer im Grundriß viergetheilten Brunnenſchale,

aus welcher das eigentliche Monument in reichbewegter Silhouette, die

Architektur im ausgeſprochenen Charakter des Barock, aufſteigt. Auf Eon

ſolen, welche in der Diagonale aus dem Poſtament vorſpringen, ruhen

vier weibliche Geſtalten, als Forſchung, Märchen, Ballade und Mythe

charakteriſirt. Zwiſchen denſelben werden die Seiten des Poſtamentes von

Muſchelſchalen eingenommen, welche, von fiſchgeſchwänzten Kinderfiguren

getragen, das Waſſer in die unteren Schalen überließen laſſen. Sehn

glücklich iſt das Größenverhältniß der Theile dieſes Sockels unter ſich und

zu der Hauptgruppe abgewogen, welche in anſprechender, klar charakteri

ſirender Weiſe das Brüderpaar darſtellt. Jacob, eine Schriftrolle in der

Hand, welche den Gegenſtand des Austauſches zu bilden ſcheint, ſteht

neben dem ſitzenden Wilhelm, welchem er die rechte Hand auf die Schulter

gelegt hat. Wieſes zweiter Entwurf ſtellt ſich als eine Reduction des

erſten, mit noch entſchiedenerer Berückſichtigung der örtlichen Verhältniſſe

dar: hier erhebt ſich das Denkmal auf einer von einer Baluſtrade ab

geſchloſſenen Plattform, deren halbkreisförmigen ſeitlichen Abſchlüſſe mit je

einer ſelbſtändigen Brunnenniſche geziert ſind. Dieſe zur wirklichen Waſſer

entnahme von der Straße aus beſtimmten Brunnen haben eine figurale

Bekrönung durch liegende Frauengeſtalten, Sage und Forſchung ver

körpernd. Das eigentliche Denkmal erhebt ſich von der Plattform auf
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einem Stufenunterbau mit einem von figürlichen Eckconſolen flankirten

Poſtament, welches vielleicht durch ein weniger der Cubusform angenähertes

Verhältniß gewinnen würde. Die Gruppe ähnelt in der Auffaſſung der

erſten, welcher wir, ihrer größeren ſtatuariſchen Ruhe wegen, für die Aus

führung den Vorzug geben würden.

Ein Entwurf, der ſich durch die markige Kraft der Hauptfiguren

und die dazu im Gegenſatz ſtehende genrehafte Lieblichkeit des Beiwerks

ſehr ſchnell die Sympathien des Publikums erworben hat, iſt der mit dem

zweiten Preiſe gekrönte von Eberlein. Die wunderbare Mache, welche

alle Werke, vor allem aber die Skizzen von der Hand dieſes Künſtlers

auszeichnet, entzückt auch bei dieſem Concurrenzentwurf. Er zeigt das

Bruderpaar in ſcharfer Charakteriſirung der Perſönlichkeiten: Jacob ruht

in ſitzender Stellung, in lebenswahrer Bewegung die Hände über das

heraufgezogene Knie gefaltet, auf einem Stuhle und ſcheint blitzenden

Auges einem Gedankenzuge nachzuſpähen, der ſeinen Sinn in weite Ferne

führt; Wilhelm, neben ihm ſtehend und mit der rechten Hand die Schulter

des Bruders berührend, neigt das geiſtvolle Antlitz gegen denſelben. Das

Poſtament, etwas ſchmächtig für die mächtigen Geſtalten der Brüder, iſt

architektoniſch wenig glücklich; auch die Brunnenſchalen, von welchen zwei

an der Vorderfront über Eck, eine dritte aus der halbkreisförmig ge

rundeten Rückſeite hervorwächſt, ſind unorganiſch angebracht. Dafür ver

dient die Gruppe von Kinderfiguren, welche dies Poſtament in ſeiner

Anordnung umgeben und ſeine Silhouette mit Aufhebung der architek

toniſchen Symmetrie maleriſch beleben, die volle Bewunderung. Mit

dem Anbringen von Kränzen beſchäftigt, ſtreben dieſelben in ſchwung

vollem Zuge von links nach vorn, wo ſie ſich um eine in einer Niſche

ſitzende weibliche Idealfigur gruppiren. Als Märchenerzählerin iſt dieſelbe

aufzufaſſen und erinnert damit nur an eine, freilich die volksthümlichſte

Seite von der Thätigkeit der Brüder Grimm. Den Eindruck des Er

zählten, vom unheimlichen Grauen, bis zur heiteren Luſt ſehen wir auf

den Geſichtern der Kinder ſich widerſpiegeln. Nur die Erzählerin ſelbſt,

ſo reizvoll die jugendliche Geſtalt gebildet iſt, möchten wir nach ihrem

Geſichtsausdruck und der tragiſchen Bewegung eher für eine düſtere Schick

ſalsnorne halten.

Von großer Einfachheit und Schönheit iſt der Entwurf von Eberle

(München), welcher mit dem dritten Preiſe ausgezeichnet worden iſt. Ja

wir ſtehen nicht an, der Auffaſſung der Hauptfiguren bei demſelben den

Preis vor allen Concurrenten zu geben. Wenn auch nicht von dem hin

reißenden Schwung wie bei Eberlein oder der ſtarken, beinahe dramatiſchen

Action wie bei Wieſe, iſt das geiſtige Zuſammenwirken zweier Gelehrten

in dieſen beiden beſonders gut charakteriſirten Geſtalten in vollendeter

Weiſe zum Ausdruck gekommen. Wilhelm ſitzt, ein Buch auf dem Schoß,

über welches hinaus er ſinnend in's Weite blickt. Daſſelbe Buch iſt

Gegenſtand der Aufmerkſamkeit für den Bruder, der neben ihm ſtehend

in leicht vorgebeugter Haltung den Blick in daſſelbe verſenkt. Das edel

und einfach gezeichnete Poſtament entſagt auch in ſeinen figuralen Schmuck

der architektoniſchen Symmetrie nicht. Neben dem Genius der Poeſie,

der mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Sockel ſitzt, knieen links und

rechts zwei Kinderfiguren, den Offenbarungen deſſelben lauſchend; die

ernſte, ruhige Schönheit, welche dem ganzen Entwurfe eigen iſt, durchweht

auch dieſe Gruppe.

Einer vollſtändig von den übrigen Preisbewerbern abweichenden,

für den Platz jedenfalls glücklich empfundenen Auffaſſung begegnen wir

bei dem Entwurf von Kaupert (Frankfurt). Hier baut ſich das Denkmal

breit auf mit einem Mittelpoſtament, welchem eine Brunnenſchale vor

gelegt iſt, und zwei Seitenflügeln, welche ſitzende Gruppen tragen. Links

iſt die Märchenerzählerin, diesmal die hiſtoriſche alte Frau aus Nieder

zwehrn, deren mündlichen Mittheilungen die Brüder einen Theil ihres

deutſchen Märchenſchatzes verdanken; rechts der Genius der Wiſſenſchaft

– beide in Profilſtellung und von Kindergruppen begleitet. Die Ge

ſtalten der Hauptfiguren, die hier beide ſtehend aufgefaßt ſind, zeichnen

ſich durch eine beſonders durchgeführte Portraitähnlichkeit aus.

Ein großer Zug geht durch die Skizze, welche Echtermeyer aus

Braunſchweig eingeſandt hat. Auch hier beherrſcht das Brunnenmotiv

die Auffaſſung. Das architektoniſch ſchön gegliederte Poſtament würde

beſſer zur Geltung kommen, wenn ſein Aufbau aus der Brunnenſchale

nicht durch Felsmaſſen vermittelt wäre, welche an dieſer Stelle unorga

niſch und unſchön wirken. An dieſem Poſtament entwickeln ſich die Be

ziehungen der Forſcher zu Sage und Volksmärchen: An der Rückſeite

die alte heſſiſche Erzählerin mit einer anmuthigen Kindergruppe – an

der Vorderſeite ein gewaltig geformtes, finſterblickendes Weib, der ein

Rabe uralte Weisheit zuraunt, die Sage. In zwei rechts und links an

gebrachten Schalen ſpeien Drachen – nicht Feuer, wie es Drachenart iſt,

ſondern Waſſer; Zwerge, welche unter den Schalen kauern, tragen die

bekannten Sagenſchätze, den Nibelungenring, das Schwert Balmung und

den Hort. Die Gruppe der Brüder, in würdiger und ſchöner Portrait

behandlung, zeigt Wilhelm an einen Fels gelehnt leſend, Jacob, der ſtehend

ſeinen Arm auf des Bruders Schulter ſtützt, über das Gehörte nachſinnend.

Haſſenpflug's Modell gegenüber kann man das Bedauern nicht zurück

drängen, daß die verwandtſchaftlichen Beziehungen des Künſtlers zu der

Familie Grimm augenſcheinlich Anlaß geweſen ſind, ihn zu einem Wett

ſtreit heranzuziehen, welchem die ſchöpferiſche Kraft des bejahrten Mannes

offenbar nicht mehr gewachſen war. Die Kritik zieht daher vor, über das

Größenmißverhältniß der Poſtamentfiguren und die nicht eben würdige

Behandlung der durch das Denkmal zu feiernden Forſcher den Mantel

des Schweigens zu breiten. Wenig Schwung zeigt auch bei einer über

das Skizzenhafte hinausgehenden Durchführung der Entwurf desDresdeners

Henze. An den halbrunden ſeitlichen Vorbauten des ſchlanken Poſtaments

entwickeln ſich zwei Gruppen: die Forſchung, welcher ein Genius dic

Leuchte hält, und die alte Märchenfrau von Niederzwehrn mit den lauſchen

den Kindern: Bei etwas traditioneller Correctheit entbehren dieſe beiden

Gruppen doch der Anmuth nicht. Eine etwas langweilige Verkörperung

der Stadt Hanau hat ſich auf ein von der Vorderſeite des Poſtaments

vorſpringendes Conſol geſchwungen und die Namen der zu Vereinigenden

in den Stein gegraben. Die Brüder ſind in der oft wiederholten Auf

faſſung, bei welcher vielleicht der Bion-Sichting'ſche Stich unbewußt Ge

vatter geſtanden, ſitzend und ſtehend aufgefaßt.

Es erübrigt noch über zwei Leiſtungen der jüngern Berliner Schule

zu ſprechen, für welche ſich die letztere bei ihren Vertretern nicht eben zu

bedanken hat. Hat auch R. Bärwald's weibliche Poſtamentfigur, welche

eine Tafel mit den Namen der Forſcher hält, etwas von dem großen Zug,

den wir bei der jüngeren Berliner Plaſtik zu finden gewohnt ſind, ſo

fehlt dieſer doch gänzlich in der Zeichnung des architektoniſchen Theiles,

wird dafür aber zur Carricatur in der Geſtalt der Brüder. Jacob, von

einem Runenſtein aufgeſprungen, ſteht mit vorgeſtrecktem Bein thatſächlich

in einer Boxerpoſe, während neben ihm Wilhelm aus einem mit Franſen

beſetzten Seſſel ſich vergeblich zu erheben ſucht. Auch hier begegnen wir

den waſſerſpeienden Drachen über zwei ſeitlich angebrachten Muſchelſchalen;

auf der Rückſeite des Poſtamentes endlich in einer Niſche in eigenthüm

lich behandeltem Flachrelief einem Gedanken, den wir gerne in ange

meſſenerer Umgebung begrüßt hätten: Dornröschens Erwachen nach der

ſchönen Uhland'ſchen Allegorie.

Auch in Bergmayer’s Entwurf erinnern uns die zwei weiblichen

Allegorien des Sockels: „Lied und Sage“ daran, daß wir das Werk

eines talentvollen Begas-Schülers vor uns haben; beſonders in erſterer

Figur nehmen wir Anklänge an die Sockelfiguren des Schillerdenkmals

gern in den Kauf für die ernſte Anmuth dieſer Verkörperung des deutſchen

Heldengeſanges. Dieſem unleugbaren Können gegenüber dürfen wir die

zwerghaften, völlig ausdrucksloſen Geſtalten der Brüder nur als Aus

druck einer gezwungenen Naivetät betrachten, die hier allerdings um ſo

weniger am Platze ſcheint, als ſie die Arbeit um jeden Erfolg bringt.

Den Ausfall des Wettbewerbs um ein Kunſtwerk, welches durch

ſeinen Gegenſtand das ganze deutſche Volk intereſſirt, haben wir in einer

möglichſt eingehenden Schilderung darzuſtellen verſucht. Irren wir nicht,

ſo geht durch die geſammte Künſtlerſchaft zur Zeit eine tiefgreifende

Meinungsverſchiedenheit über den grundſätzlichen Werth künſtleriſcher

Concurrenzen. Der Hanauer Wettbewerb ſcheint uns für diejenige Partei,

welche dieſen Werth als beſchränkt anſieht, neues Material geliefert zu haben.

Nach der Abſicht der Preußiſchen Landes-Kunſt-Commiſſion hätte der Ent

wurf zum Grimmdenkmal dem Profeſſor Wieſe frei übertragen werden
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ſollen; das Hanauer Comité hielt einen beſchränkten Wettbewerb für er

ſpießlicher. Es mag für Wieſe eine hohe Genugthuung ſein, daß er auch

in dieſem ſich als der Berufenſte für die geſtellte Aufgabe bewährt hat:

neue Geſichtspunkte für die Löſung der Aufgabe, alſo einen Nutzen für

die Sache hat die Concurrenz nicht ergeben. J. Cuthmer.

Jeuilleton.

Volksfeſt.

Von Alexander Kielland.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Es war ganz zufällig, daß Monſieur und Madame Louſſeau in den

erſten Tagen des Septembers nach Saint-Germain-en-Laye kamen. Vor

vier Wochen hatten ſie Hochzeit in Lyon gehalten, wo ſie zu Hauſe waren;

wo ſie ſich aber ſpäter aufgehalten hatten, war ihnen ſo wunderlich un

klar. Die Zeit war ihnen in Sprüngen davongelaufen; ein paar Tage

waren ganz verſchwunden, und umgekehrt erinnerten ſie ſich einer kleinen

Villa in Fontainebleau, wo ſie in einer Abendſtunde geſeſſen, ſo deutlich,

als hätten ſie ihr halbes Leben dort zugebracht. Paris war das eigent

liche Ziel ihrer Hochzeitsreiſe, und ſie wohnten jetzt dort in einem gemüth

lichen kleinen Hötel garni; aber ſie hatten keine Ruhe, und heiß war es

auch, darum ſtreiften ſie in den benachbarten Städtchen umher, und ſo

kamen ſie auch eines Sonntags Nachmittags nach Saint-Germain.

„Monſieur und Madame kommen vermuthlich, um ſich das Feſt an

zuſehen?“ fragte die kleine, wohlgenährte Dame im Hötel Henri-Quatre,

während ſie den Fremden die Treppe hinauf folgte.

Das Feſt? – ſie wußten von keinem anderen Feſt in der Welt,

als ihrem eigenen Hochzeitsfeſt; aber davon ließen ſie ſich nichts merken.

Nun wurde ihnen in aller Eile mitgetheilt, ſie ſeien ſo glücklich ge

weſen, gerade zu dem großen berühmten Volksfeſt einzutreffen, das jähr

lich am erſten Sonntag im September im Wald von Saint-Germain ge

halten wurde. Das junge Paar freute ſich köſtlich über ſein Glück. Es

war, als folge das Glück ihnen auf den Ferſen, oder beſſer, als laufe es

vor ihnen her und arrangire Ueberraſchungen. Nach einem prächtigen

Mittag zu Zweien hinter einer der beſchnittenen Taxushecken im ſchnur

rigen Garten ſtiegen ſie in den Wagen und fuhren zum Walde. Neben

der kleinen Fontaine, mitten auf der Raſenfläche des Hötelgartens, ſaß

ein ſtruppiger Condor, den der Wirth zum Ergötzen ſeiner Gäſte an

eſchafft hatte. Ein gehöriger Strick band ihn an dem kleinen Stativ feſt.

Aber wenn ihn die Sonne recht warm beſchien, fielen ihm die Bergſpitzen

von Peru wieder ein, die gewaltigen Flügelſchläge über tiefen Thälern –

und dann vergaß er den Strick. Dann that er zwei gewaltige Flügel

ſchläge, daß ſich der Strick ſtramm anzog – und fiel in's Gras nieder.

Stundenlang konnte er da liegen, dann ſchüttelte er ſich und kletterte

wieder auf ſein kleines Stativ. Als er den Kopf den glücklichen Menſchen

Ä. mußte Madame Louſſeau über ſeine melancholiſche Miene laut

lachen.

Die Nachmittagsſonne glitt durch die dichten Kronen der endloſen,

ſchnurgeraden Allee, die mit der Terraſſe parallel lief. Der Schleier der

jungen Frau hob ſich bei der raſchen Fahrt und wickelte ſich rund um

den Kopf von Monſieur. Es koſtete Zeit, bis das in OrdnungÄ

war, und der Hut mußte unzählige Male zurechtgerückt werden. Darauf

ſollte die Cigarre wieder angezündet werden, und das war auch eine ganze

Arbeit. Denn der Fächer der jungen Frau machte immer eine kleine,

verdächtige Bewegung, ſo oft das Streichhölzchen aufflammte; das mußte

geſtraft werden, und das koſtete wieder Zeit.

Die feine, engliſche Familie, die den Sommer über in Saint-Ger

main wohnte, wurde in ihrem reglementirten Spaziergange durch den

luſtigen Wagen geſtört, der vorbeirollte. Sie erhob die correcten grauen

oder blauen Augen; es lag weder Aerger, noch Geringſchätzung in ihrem

Blick; nur ein ganz kleiner, matter Schimmer von Verwunderung. Aber

der Condor ſtarrte dem Wagen nach, bis dieſer als ein kleiner, ſchwarzer

Punkt ganz am Ende der ſchnurgeraden, unendlichen Allee verſchwand.

La joyeuse féte des Layes iſt ein rechtes Volksfeſt mit Pfeffer

kuchen, Schwertfreſſern und glühheißen Waffeln. Um die uralte Eiche,

die mitten auf dem Feſtplatz ſteht, werden bunte Lampen und Papier

laternen angezündet, wenn die Nacht hereinbricht; und zwiſchen den höch

ſten Aeſten klettern Jungen umher mit bengaliſchem Feuer und Pulver

blitzen. Erfinderiſche Herren tragen Laternen an den Hüten, an den

Stöcken und wo ſie nur angebracht werden können, und die allererfinde

riſcheſten wandeln mit ihrer Geliebten unter einem großen Regenſchirm

umher, der Laternen an allen Stäben hängen hat. In der Ferne bren

nen Feuer auf den Feldern; da werden Hühner am Spieß gebraten,

während Kartoffeln in Scheiben geſchnitten in Schweineſchmalz ſchmoren.

Jeder Geruch ſcheint ſeine Liebhaber zu haben, denn es ſtehen immer

Viele herum. Aber die Meiſten ſpazieren in der großen Straße mit

den vielen Buden an beiden Seiten.

Monſieur und Madame Louſſeau hatten Alles mitgenommen. Sie

hatten in der vortheilhafteſten Lotterie Europas bei einem Mann geſpielt,

der in zweifelhaften Witzen excellirte; ſie hatten die fetteſte Gans der Welt

geſehen und den berühmten Floh, der ſechs Pferde kutſchiren konnte.

Außerdem hatten ſie Pfefferkuchen gekauft, nach dem Ziel auf Kreidepfeifen

und weichgekochte Eier geſchoſſen und ſchließlich Walzer in dem großen

Ballzelt getanzt. Nie hatten ſie ſich ſo gut amüſirt. Es waren gar keine

feinen Leute da, jedenfalls keine feineren, als ſie ſelbſt. Kein Menſch

kannte ſie; deshalb lachten ſie Alle an und nickten ihnen ſogar zu, wenn

ſie denſelben Menſchen zweimal begegneten. Alles ſchien ihnen ſo ver

gnüglich. Vor den großen Zelten, in denen Circus oder Balletdivertiſſe

ment gehalten wurde, ſtanden ſie und lachten über die Ausrufer. Magere

Bajazzos blieſen die Trompete, und junge Mädchen mit geweißten Schul

tern lockten von der Tribüne.

Monſieur Louſſeau's Portemonnaie hatte viel zu thun; aber ſie

wurden der ewigen Prellerei nicht überdrüſſig. Im Gegentheil, ſie lachten

nur über die unerhörten Anſtrengungen, die dieſe Menſchen machten, um

etwas zu verdienen – vielleicht einen halben Franc, oder einige wenige

Centimes. Plötzlich ſtanden ſie vor einem Geſicht, das ſie kannten. Es

war ein junger Amerikaner, dem ſie in ihrem Pariſer Hötel begegnet

U(NUtºll.

„Nun, Monſieur Whitemoore!“ rief Madame Louſſeau munter,

„hier haben Sie doch endlich den Ort gefunden, wo Sie ſich amüſiren

mit ſſc 11 ?“

"Äs mich betrifft,“ antwortete der Amerikaner langſam, „ſo finde

ich kein Vergnügen daran, zu ſehen, wie Menſchen, die kein Geld haben,

ſich zum Narren fürÄÄ machen, die Geld haben.“

„Sie ſind unverbeſſerlich!“ lachte die junge Frau, „übrigens muß

ich Ihnen für das ausgezeichnete Franzöſiſch, das Sie heute ſprechen,

mein Compliment machen.“

Nachdem noch ein paar Worte gewechſelt worden, wurden ſie vom

Schwarm getrennt: Mr. Whitemoore wollte gleich nach Paris zurückkehren.

Madame Louſſeau's Lob war mehr als ein Compliment geweſen.

Der ernſte Amerikaner ſprach für gewöhnlich ein Franzöſiſch zum Weinen.

Aber die Antwort, die er Madame gegeben, war faſt correct. Man mußte

annehmen, ſie ſei vorher überlegt worden – es hatte ſich eine ganze Reihe

von Eindrücken in dieſen Worten niedergeſchlagen. Vielleicht war das der

Grund, daß ſeine Antwort ſich an Monſieur und Madame Louſſeau ſo

eſthakte.feſth Es ſchien ihnen Beiden nicht, als ſei die Antwort beſonders hübſch; im

Gegentheil, ſie fanden es Beide traurig, einen ſo ſchweren Sinn zu haben

wie ihr junger Bekannter. Trotzdem blieb ein Stachel in ihnen zurück; es

wurde ihnen nicht mehr ganz ſo leicht zu lachen. Madame wurde müde,

und ſie begannen an die Heimkehr zu denken. Als ſie durch die lange

Straße zwiſchen den Buden gingen, um zum Wagen zu gelangen, kam

ihnen eine lärmende Schaar en gegen.

„Laß uns einen anderen Weg gehen,“ ſagte Monſieur.

Sie gingen zwiſchen zwei Buden hindurch und kamen an die Rück

ſeite der einen Reihe. Sie ſtolperten über Baumwurzeln, ehe ihre Augen

ſich an das unſichere Licht gewöhnten, das in Streifen zwiſchen den Zelten

hindurchfiel. Ein Hund, der dalag und etwas benagte, erhob ſich knur

rend und ſchleppte ſeinen Raub weiter in das Dunkel zwiſchen den Bäumen.

An dieſer Seite beſtanden die Buden aus alten Segeln und allerlei wun

derlichen Draperien. Zwiſchen den Riſſen ſah man hier und da Licht;

an einer Stelle entdeckte Madame ein Geſicht, das ſie kannte. Es war

der Mann, bei dem ſie den unvergleichlichen Pfefferkuchen gekauft hatte,

Monſieur ging mit der anderen Ä noch in der Taſche ſeines Rock

ſchoßes. Aber es war auch ſo ſonderbar, den Pfefferkuchenmann auf

dieſer Seite wiederzuſehen. Er hatte auch gar nicht mehr das lächelnde

verbindliche Geſicht, mit dem er der ſchönen Frau ſo viele ſchöne Dinge

geſagt hatte – und ſo unermüdlich geweſen war, ſeine Kuchen zu loben –

ſie waren ja auch vortrefflich. Nun ſaß er zuſammengekauert da und aß

etwas Unbeſtimmbares aus einem gemuſterten Taſchentuch – eifrig, gierig,

ohne aufzuſehen.

Weiterhin hörte man eine gedämpfte Unterhaltung. Madame wollte

durchaus hineingucken. Monſieur hatte keine Luſt, that es aber ſchließlich

doch. Ein alter Bajazzo ſaß da, ſchalt und brummte und zählte Kupfer

eld in der Hand. Das junge Mädchen, das vor ihm ſtand, fror und

at; ſie war in einen langen Regenmantel gehüllt. Der Mann fluchte

und ſtampfte auf den Boden. Da warf ſie den Regenmantel ab und

ſtand halbnackt in einer Art Ballettracht. Ohne ein Wort zu ſagen und

ohne ihr Haar oder ihren Putz zu ordnen, ſtieg ſie die kleinen Stufen

empor, die zur „Scene“ führten. In dieſem Augenblick wandte ſie ſich

um und ſah den Vater an. Ihr Geſicht hatte ſchon das Balletlächeln an

gelegt, aber es wich jetzt einem ganz anderen Ausdruck. Vom Mund

war nichts zu ſehen, aber die Augen verſuchten ihm flehend zuzulächeln –

eine Secunde lang; der Bajazzo zuckte die Achſeln und hielt ihr die Kupfer

ſtücke hin. Das junge Mädchen wandte ſich um, ſchmiegte ſich unter dem

Vorhang durch und wurde mit Geſchrei und Applaus empfangen.

An der großen Eiche hielt der Mann mit der Lotterie unausgeſetzt

ſeine fließende Rede. Seine Witze waren immer unzweideutiger geworden,

je mehr die Nacht hereinbrach. Das Gelächter des Publikums wurde

auch anders, die Menſchen waren wilder, die Bajazzos dünner, die Damen

frecher, die Muſik falſcher – jedenfalls ſchien es Madame und Mon

ſieur ſo.

Als ſie am Ballzelte vorüber kamen, klang der Lärm einer Qua

drille zu ihnen heraus: „Herrgott! haben wir da wirklich getanzt!“ ſagte

Madame Louſſeau und drückte ſich enger an ihren Mann. Sie arbeiteten

ſich, ſo eilig ſie konnten, durch das Gedränge der Wagen war bald er

reicht, wenn man erſt das große Circuszelt hinter ſich hatte. Das würde

gutthun, ſich hineinſetzen und all dieſem Lärm entrinnen!

Die Tribüne vor dem Circuszelte war jetzt leer. Die Vorſtellung
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war in vollem Gang, drinnen in dem dumpfen halberleuchteten Raum.

Nur die alte Frau, die Billete verkauft, ſaß ſchlafend an der Caſſe. Und

ein Stückchen weiter im Lichte ihrer Lampe ſtand ein ganz kleiner Junge.

Er war in Tricots gekleidet, das eine Bein grün, das andere roth; auf

dem Kopf hatte er eine Narrenmütze mit Hörnern. Unter der Tribüne

ſtand, in ein großes, ſchwarzes Tuch eingewickelt, eine Frau; ſie ſchien zu

dem Kleinen zu ſprechen. Er ſetzte abwechſelnd das rothe und das grüne

Bein vor, zog es aber gleich zurück; endlich machte er drei Schrittchen

auf ſeinen Schwefelhölzchen und reichte die Hand der Frau hinab. Sie

nahm das, was er in der Hand hatte, und verſchwand im Dunkel.

Einen Augenblick ſtand er ſtill, dann murmelte er einige Worte und fing

an zu weinen, hielt inne und ſagte: Maman m'a prismon sou!“ un
weinte weiter.

Er trocknete ſeine Augen und ſtand eine Weile ſo. Aber jedesmal,

wenn er ſich ſelbſt ſein triſtes Schickſal erzählte: daß ſeine Mutter ſeinen

Groſchen genommen, hrachen ſeine Thränen heftiger und heftiger hervor.

Er beugte ſich und drückte das Geſicht in den Vorhang. In die ſteife,

zerſprungene Oelmalerei war es kalt und hart zu weinen. Der kleine

Körper krümmte ſich zuſammen, er zog das grüne Bein ganz unter ſich

und ſtand wie ein Storch auf dem rothen. Denn die drinnen hinter dem

Vorhang durften nicht hören, daß er weinte. Deshalb ſchluchzte er auch

nicht wie ein Kind, ſondern er kämpfte wie ein Mann mit ſeinem Kummer.

Als der Anfall vorüber war, ſchneuzte er ſich in die Finger, und

wiſchte ſie an ſeinen Tricots ab. Mit dem ſchmutzigen Lappen fuhr er

über ſein verweintes Geſicht, daß es ganz ſtreifig ausſah, und dann ſtarrte

er einen Augenblick mit trockenen Augen hinaus in's Volksfeſt.

„Maman m'a prismon sou!“ und ſo fing es wieder von Neuem

an. Wie die ebbenden Wellen den Strand einen Augenblick trocken laſſen,

während neue ſich ſammeln, ſo ſpielte der Kummer in ſchweren Wogen

ſchlägen über das kleine Kinderherz. Seine Tracht war ſo lächerlich, ſein

Körper ſo dünn; ſein Weinen war ſo bitterlich ſchwer und ſein Schmerz war

ſo groß und erwachſen. Aber daheim beim Hötel – Pavillon Henri

Quatre – wo die franzöſiſchen Königinnen in Kindesnöthen zu liegen ge

ruhten – da ſaß der Condor und ſchlief auf ſeinem Stativ. Und er

träumte ſeinen Traum, ſeinen einzigen Traum, den Traum von den

Berggipfeln in Peru, von den mächtigen Flügelſchlägen über den tiefen

Thälern, und er vergaß den Strick. Er erhob mit aller Macht ſeine

ſtruppigen Flügel. Zwei gewaltige Schläge ſchlug er, daß das Tau ſich

ſtramm anzog und fiel, wo er niederzufallen pflegte; der Fuß that ihm

weh, und der Traum glitt von ihm mit der Kette.

Die feine engliſche Familie beklagte ſich, und der Wirth ſelbſt ärgerte

ſich am nächſten Morgen, denn der Condor lag todt im Graſe.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Prinzeſſin Saſcha.“

Luſtſpiel in vier Acten von Paul Heyſe.

Das neue Stück Heyſe's hatte einen rauſchenden Erfolg – in den

mit dem Dichter oder dem Director des Leſſingtheaters befreundeten Zei

tungen. Aber auch von einem rauſchenden Mißerfolge kann nicht wohl

geſprochen werden, denn das ſonſt ſo nervöſe Publikum der Erſtaufführun

Ä war ſich bewußt, daß es einem Dichter wie Heyſe gegenüber nicht

loß Rechte, ſondern auch Pflichten hat. Erſt am Schluſſe wagten ſich

die landesüblichen Ziſcher hervor, ohne jedoch den Beifall, der den zwei

Mal aufgehenden Vorhang begrüßte, übertönen zu können. Es wird

ſich nun zeigen, ob die Verkünder eines Erfolges oder einer Niederlage

Recht haben. Wir unſeren Theils befürchten, daß die Novität ſich auf

dem Repertoire nicht werde halten können.

Das Stück ſoll, wie man verſichert, älteren Datums ſein. Es hieß

urſprünglich „Dr. Diogenes“ und lag in dieſer Geſtalt ſchon einigen Bühnen

vor. Die ſeitherige Umarbeitung ſoll es nicht gebeſſert haben. Es krankt

an einer gewiſſen Zwieſpältigkeit des Tons und der Handlung. Während

es der Dichter – es liegt bereits gedruckt vor – ein Schauſpiel nennt,

wählt der Theaterzettel die Bezeichnung „Luſtſpiel“, und ſie haben eigent

lich alle Beide Recht. Es iſt, genauer beſehen, eine Salonkomödie mit

ſatiriſchen Anläufen und ein Volksſtück ohne Geſang und Tanz. Auch

dem großen Dichter iſt es nicht gelungen, dieſe widerſtrebenden Theile

harmoniſch zu verbinden.

„Prinzeſſin Saſcha“ iſt der Penſionsname eines friſchen, über

müthigen Mädchens, Alexandra v. Döbling, der Tochter einer vormaligen

Wiener Ballettänzerin und eines ruſſiſchen Fürſten. Die Ehe ihrer Eltern

wurde in einem Dörfchen an der Riviera heimlich geſchloſſen, war indeſſen

nur von kurzer Dauer, und nun hat ſich die verwittwete Fürſtin, die auf

den Namen einer ſolchen keinen Anſpruch weder hat, noch erhebt, aus

ihrer öſterreichiſchen Heimath fortgewandt, um als eine Frau von Döbling

in Berlin zu leben, wo ſie ſich vor der in ihrer Vaterſtadt Gratz blühen

den Klatſchſucht und der allzu lebhaften Erinnerung an ihre choreo

graphiſchen Triumphe, die in Wien die Zukunft ihrer Tochter gefährden

könnten, geſichert glaubt. Aber wie täuſcht ſich die Gute! Der Klatſch

in der Reichshauptſtadt iſt noch viel größer als bei ihr zu Hauſe. Wohl

iſt es ihr gelungen, ihre Tochter mit dem Sohn eines Commerzienrathes

Bornheim zu verloben, allein wie viele Hinderniſſe und Widerwärtigkeiten

thürmen ſich da auf! Der adelige Hochmuth, der Bettelſtolz, die vornehme

Kühle und Steifheit der zukünftigen Schwiegereltern ſind allein ſchon der

natürlichen Oeſterreicherin ein Greuel und dann überhaupt das über

moraliſche Gethue und falſche Gerede all' dieſer „Norddaitſchen“! Wie

ſtrenge ſie beſonders im Punkte der Moral ſind, das ſoll die treffliche Frau

gleich erfahren, als es die Verlobung zu proclamiren gilt. Die Papiere

ſind in Ordnung bis auf eine Kleinigkeit. Saſcha's Geburtsſchein iſt

nämlich auf den Namen Brendel ausgeſtellt: „Tochter des Fräuleins

Brendel“. Das iſt bitter, und beweiſen kann die Mutter leider auch nicht,

daß ſie mit dem Fürſten rechtmäßig verheirathet war, denn – ſie hat

den Ort, wo ſie getraut wurde, vergeſſen! Die Verlobung, die im Leben

jedenfalls in der Stille gelöſt würde, geht hier auf der Bühne mit einem

öffentlichen Eclat zurück.

Nun ſetzt das Volksſtück ein. In einem Dachkämmerchen lebt zu

frieden und ſtill, wie Diogenes in ſeiner Tonne, der arme Privatgelehrte

Dr. Lambertus, ein Afrikareiſender, der allerlei Negerſprachen ſtudirt und

nebenbei ein begeiſterter Clavierſpieler iſt. In der Wirklichkeit würden der

Manſardenbewohner und die Familie in der erſten Etage wohl ſchwerlich

Ä doch Dichterträume machen's wahr. Auf einer Soirée

ei Frau von Döbling bleibt der beſtellte Clavierſpieler aus. In der

Welt des Bühnenſcheins iſt nun nichts natürlicher, als daß man auf die

Empfehlung eines Dienſtmädchens hin den Herrn Diogenes herunterbittet,

um zum Tanz aufzuſpielen. Der Doctor kommt auch wirklich, erklärt

aber ſtolz, daß er nur zu ſeinem Vergnügen Muſik treibe, und wird be

ſonders Ä als man, tactlos genug, ihm für ſeine Mühe Bezahlung

anbietet. Warum er nach dieſem Auftritte doch noch in der Wohnung

verweilt und ſogar mit der Tochter des Hauſes allein bleibt, das paßt

ſo ganz in den Än des Volksſtücks, wo man derlei Verſtöße gegen die

geſellſchaftliche Möglichkeit nicht allzu genau zu nehmen braucht. Dahin

gehört auch, daß Saſcha ſich über Kopf und Hals in den ſtolzen Gelehrten

verliebt und ihn im zweiten Act in Begleitung eines hübſchen Zöfchens –

welche Vorſicht! – in ſeiner Dachſtube beſucht. Der Vorwand? Damit

er ihr etwas vorſpiele. Und der Zweck? Natürlich um ihm ihre Liebe zu

erklären, denn wie in ſo vielen Novellen Heyſe's iſt auch hier das Weib

der werbende Theil. Aber auch diesmal wird das Concert vereitelt. Die

Polizei erſcheint und verhaftet den Dr. Lambertus, auf eine anonyme

Anzeige hin, als einen gefährlichen Socialiſten. Keine unnöthige Auſ

regung! Noch am gleichen Tage wird er nicht nur der Haft entlaſſen,

ſondern erhält obendrein durch die gütige Vermittelung der Polizei

eine Anſtellung als Reichscommiſſar in Afrika. So ſpiegelt ſich in einem

Dichtergeiſt die Welt – des kleinen Belagerungszuſtandes!

Verweilen wir nicht länger bei den handgreiflichen Schwächen der

ſeltſamen Handlung, ſondern freuen wir uns mit dem Publikum in dank

barer Erinnerung an den ausgezeichneten Novelliſten der mancherlei wohl

gelungenen Einzelheiten. Namentlich in der Charakteriſtik der Haupt

perſonen. Der beſcheidene, feinfühlende Gelehrte, der ſeine Mitbrüder in Leute

und Menſchen theilt und trotz der theaterüblichen Weigerung, ein reiches

Mädchen zu heirathen, ein wirklicher, ein „weſentlicher“ Menſch iſt, wie

Viſcher ſagen würde, keine Theaterpuppe, ſondern ein Idealiſt mit Kopf

und Herz. Oder das feſche Balletmadel von einſt, trotz ihrer Fehler eine

gute Mutter und wackere Frau, die ſo herzig zu plaudern verſteht und

im Eifer – mitten im Berliner Salon! – die unverfälſchten Laute

Lerchenfelds über die Lippen ſprudeln läßt. An ihr iſt Alles brav und

gediegen, nur nicht das Gedächtniß, aber am Ende kommt ſie ja durch

Ä wieder auf den verzwickten italieniſchen Namen – und nun wird

Alles gut, und die böſen Norddeutſchen haben vergeblich die Naſen ge

rümpft über die fatale Fräulein-Mutter. Auch ihr Bruder, der ehemalige

Balletmeiſter Leopold Brendel, iſt ein prächtiger Kerl, dem der Humor

im Munde wie in den Beinen ſteckt. Welcher glückliche Zug, daß er, um

die eingebildete Commerzienräthin zu vernichten, nur auf ihre incorrecte

Fußſtellung zeigt! Nicht mal nach den Regeln der Tanzkunſt ordentlich

daſtehen können dieſe Norddeutſchen! Das Beſte aber iſt die Titelheldin

ſelbſt, eine Mädchenfigur, ſo urſprünglich friſch und keck, ſo ſchlecht erzogen

und doch edel und zart! Nur daß ſie ihre mit Schande bedeckte Mutter

verlaſſen will, was in einer Novelle gar leicht anzudeuten und pſychologiſch

zu erklären wäre, berührt auf der Bühne, in nackten Worten ausge

ſprochen, unſagbar peinlich und verdirbt uns ihr Bild. Die Scenen aber,

in denen ſie ihr ganzes volles Herz dem Geliebten enthüllt, ſind bei

aller Unbefangenheit # keuſch und innig, ſo voll geiſtvoller Blitze und

ſeiner Wendungen im Dialog, daß ihr beſter intimer Reiz eigentlich erſt

bei der Lectüre aufgeht. Beſonders wenn, wie im Leſſingtheater, bei der

Beſetzung dieſer Mädchenrolle ein entſchiedener Mißgriff geſchieht. Fräul.

Wolf, die ſeelenvolle, arg geſetzte Sentimentale gab dieſen gar nicht jung

und kindiſch genug zu ſpielenden Kobold. In der Darſtellung von Fräul.

Petri, welcher ſonſt alle möglichen Partien aufgebürdet werden, und die

doch gerade eine prädeſtinirte Prinzeſſin Saſcha iſt, hätte dieſe wichtige

Rolle ganz anders gewirkt.

Die anmuthigen Figuren gehören ſämmtlich dem Volksſtück an,

während der luſtſpielartige Theil an unerquicklichen Perſonen nur allzu

reich iſt. Wiegt dort das ſüddeutſche Element, das Wieneriſche, vor –

auch im Dialoge, denn Frau Stägemann und Herr Schönfeld bemühten

ſich den Wiener Dialect Heyſes noch echter zu machen – ſo iſt das

Berliner Converſationsſtück reich an ſatiriſchen Epiſoden und Dialogſpitzen.

Neben der unangenehmen Commerzienrathsfamilie marſchiren einige gut

erfundene Nebenrollen auf: der joviale Conſul, welcher in Geſellſchaften

nur ſeinen Seat klopft, der elegiſche Spiritiſt Saint Alban, der als

Taſchenſpieler und biederer Deutſcher Namens Weiß entlarvt wird, und

vor allem der naturaliſtiſche Schriftſteller Römpler. In dieſer köſtlichen
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Charge zielt der Dichter auf das junge und allerjüngſte Deutſchland,

das ihn in zahlreichen Flug- und Fluchſchriften naſeweis bekrittelt und

ſeinen allverehrten Namen faſt als ein Schimpfwort gebraucht. Die

Figur iſt für den idealiſtiſchen Stil Heyſes auffallend realiſtiſch und

offenbar ein Portrait nach dem Leben. Wie man uns mittheilt, hat ein

bekannter Münchner Literat da Modell geſtanden. „Compoſition, Idee,

Handlung – Unſinn!“ läßt Heyſe den verlotterten Schriftſteller ſagen,

welcher, ewig ſcandalſüchtig und geldbedürftig, die Dienerſchaft aushorcht

und mit einem Freiabonnement auf ſeine Zeitung belohnt, und der

ſogar in der Dachſtube des Gelehrten „menſchliche Documente“ ſammelt,

indem er das dürftige Mobiliar in ſein Notizbuch einträgt. Die Scene,

wo der Edle – von Herrn Blencke wirkungsvoll geſpielt – um die Hand

der „entlobten“ Saſcha anhält und natürlich mit Grazie abblitzt, iſt

zwar nicht neu doch unterhaltend. Auch wie der eben angekommene gute

Onkel aus Wien von Saſcha, die ihn bereits im Vorſaal huſten hörte,

mit ſpiritiſtiſchem Hokuspokus beſchwört wird, iſt reizend erdacht. Ueberall

belebt ein munterer Geiſt den immer natürlichen Dialog, wenn auch mancher

Schlager die Wirkung verſagte, was zuweilen an den Darſtellern liegen

mochte. In denÄn fiel die Unbeholfenheit auf, womit die

Unterhaltung nur immer von zwei Perſonen geführt wird, indeß die

anderen Anweſenden überreiche Gelegenheit haben, ſich im ſtummen Spiele

zu üben. Die Regie, die geſchmackvoll wie immer ihres Amtes waltete,

1hat ihr Möglichſtes, um dieſe und andere Fehler des Dichters gut

zumachen oder zu verdecken. Z.

Opern und Concerte.

Meyerbeer's „Feldlager in Schleſien“. – Weue Compoſitionen: Dräſeke:

Tragiſche Symphonie. Dillers-Stanford : Symphonie, Suite für Geige

und Orcheſter, Feſtouverture. Dreßler: Scenen aus ,,Krimhilde“,

Kaiſerhymne. Grieg: Ouverture ,,Im Herbſt“; Muſik zu Obſen's

,,Peer Gynt“. – Concerte: Clara Schumann. Saraſate.

zum Schluſſe eine „Feſtouverture zur 300jährigen Feier des Sieges der

engliſchen Flotte über die Spaniſche Armada“ und in welcher (zu Folge

ausdrücklicher Erklärung des Componiſten im Programm) der Verſuch

gemacht wird, „den Kampf der engliſchen mit der ſpaniſchen Flotte dar

zuſtellen“; wenn an dem denkwürdigen Tuge die engliſchen Kanonenkugeln

in ihrer Wirkung den muſikaliſchen Ideen der Ouverture und deren

Durchführung glichen, ſo konnte jede feindliche Flotte unverſehrt durch

den Canal ſegeln. Außer dieſem Orcheſterwerte kam noch eine Suite für

Geige und Orcheſter zu Gehör, deren Wiedergabe der groBe cole Münſtler

Joſeph Joachim übernommen hatte; er iſt ſeit ſeinen Jugendjahren all

jahrlich in England, genießt daſelbſt die höchſte Verehrung, und ſuhlt ſich

daher ſo zu ſagen verpflichtet, allen engliſchen Muſikern Gaſtfreundſchaft

zu erweiſen; um des integralen künſtleriſchen Werthes allein wºllen,

dürfte er dieſer Suite ſeinen mächtigen Schuß nicht gewährt haben.

Einige Lieder, die Herr von Milde vortrefflich ang, ſind iriſchen Melodien

nachgebildet, die Begleitung iſt von Herrn Stanford fur Orcheſter ge

ſetzt worden.

Herr Dreßler gab ein Concert zum Beſten des Oberlin-Vereins,

der unter dem Protectorate des Feldmarſchalls Grafen von Moltke ſteht;

und er ſetzte das ganze Programm aus ſeinen Compoſitiºnen zuſammen.

Ich behaupte, daß eine richtige Auffaſſung deſſen, was ein Wohlthätig

teitsconcert bedeutet, die Pflicht auferlegt, nur das in jeder Hinſicht. Aller

beſte zu bieten; und ein Componiſt, und ſei er noy ſo bedeutend, durf

ſeine Werke nicht als das allerbeſte zu Betende betrachten! Und was

Herr Dreßler an jenem Abende vorfuhrte, war nicht einmal ſein Aller

beſtes! Vor Jahren hat er eine Symphonie vorgeführt, die ganz andere

Erwartungen als die in dieſem Concerte befriedigten anregte. Die erſten

Nummern brachten Muſik zu Krimhild, eine dramatiſche Dichtung von

Arnd-Kürenberg“). Selbſtverſtändlich ſind die Nibelungen, den grimmen

Hagen an der Spitze, die Hauptperſonen. Als in Frankreich nur (Mar

quis) Achilles und (Vicomte) Brutus auf der Bühne erſchienen, ſagte

Fénelon: Wer befreit uns endlich von den Griechen und Römern (Qui

nous delivrera des Grecs et des Romains)? Mºtan könnte jezt lugen :

Wer befreit uns von der Edda und den Leutomanen? Der gewaltige

Richard Wagner hat Allen die Köpfe verdreht; denn wer gerade zu

denken vermag, wird ſich hüten, ihn nachahmen zu wollen! In der

Muſik des Herrn Dreßler iſt ein Lied des Volter das Beſte, was er uber

haupt an jenem Abende vorgeführt hat. Die Ouverture ermangelt jeglichen

Intereſſes, und in der Scene zwiſchen dem ſprechenden Hagen und den

ſingenden Meerweibern tauchen nur wenige Wellen empor, die einige

Aufmerkſamkeit zu erregen vermögen. Noch ſchlimmer jedoch erging es

dem kunſtverſtändigen Horer bei der Muſik zu den patriotiſchen Gedichten

des Herrn von Wildenbruch, beſonders zu dem Feſtgeoichte: „Des Katers

90. Geburtstag.“ Jeder Leſer wird mit mir übereinſtimmen, daß das

wahre patriotiſche Gefühl des Muſikers auch die richtige Aufaſſung des

vom Dichter gegebenen Momentes verleiht, daß alſo, wenn der Dichter

ſagt: „die Lippen verſtummen“, der Componiſt nicht wie Herr Dreßler den

ganzen Chor fortiſſimo ſingen laſſen dar, daß dagegen, wenn die Text

Ivorte lauten: „ein toſen der Schrei erhebt ſich: Wir haben ihn tod)!“

des ganzen Chores mächtige Stimme erſchallen muß, und nicht bloß

ein zarter Frauenchor ſingen dar. Dem höchſt eleganten, aus der beſten

Geſellſchaft (und einigen dazu gezahlt ſein wollenden Perſonen) zuſammen

geſetzten Publikum entgingen olche Dinge; es ſind ja Kunſt-, daher gleich

gültige Fragen, ſo blieb denn auch die einzige wirklich poetiſch-multallche

Stelle, das anſchwellende Fugato bet den Worten, „Wer t das“ ganz

unbeachtet. Herr Dreßler wurde zu Anfang ſehr ſtark beklatſcht, nach

und nach nahm der Beifull ab, weil auch das Concert zu lang dauerte.

Herr Dreßler iſt ein Muſiker, der entſchieden viel Beſſeres geleiſtet hat,

als ſein Programm für das Wohlthätigkeitsconcert zu bieten vermochte.

Wie ſchon die Ueberſchrift des Artikels zeigt, iſt das Muſikleben

nur in den Concertſälen ein reges. Die Königliche Oper begnügte ſich

in den letzten Monaten ſeit der Neuheit „Turandot“ mit einer Neuein

ſtudirung von Meyerbeer's „Feldlager in Schleſien“, das im Gan

zen ſchon durch den Text*) nur eine ganz ſchwache Geſammtwirkung zurück

läßt, deſſen zweiter Act aber – die Darſtellung des Soldatenlebens im

Felde – in Originalität, Erfindung und Einheitlichkeit als das Be

deutendſte in dieſer Gattung Geſchaffene daſteht, mit „Wallenſtein's Lager“

vergleichbar. Hätte Meyerbeer nicht in ſehr unverſtändigem Ehrgeize und

aus ſchwacher Nachgiebigkeit gegen die franzöſiſche Oper ſich herbeigelaſſen,

das „Feldlager“ in Text und Muſik ganz zu verändern, und zum Mach

werke „Nordſtern“ umzugeſtalten; hätte er die deutſche Grundlage, be

ſonders das eigentliche „Feldlager“, beibehalten, und nur für den

dritten Act eine wirkſamere Handlung erfinden laſſen, ſo würde dieſe Oper

nicht dem Schickſale der Gleichgültigkeit und Vergeſſenheit anheimgefallen

ſein, denn ſie enthält manches wahrhaſt Großartige.

Von neuen Orcheſterwerken iſt zuerſt eine „Tragiſche Symphonie“

von Felix Dräſeke zu nennen, die Hans von Bülow in einem Phil

harmoniſchen Concerte vorführte. DerÄ iſt ein entſchiedener

„Neudeutſcher“, der aber den „Herodes“ überherodeſt**), den Berlioz über

berliozt, den Lisz über-Lisztet. Er hat viel gelernt, handhabt die ſchwierig

ſten Formen mit Geſchick, gebietet auch über ein achtbares Maß der Er

findung; aber ſeine fixe Idee (anders kann ich's nicht nennen), immer

originell zu ſein, nie etwas muſikaliſch zu ſagen, was vielleicht ein Anderer

einmal FÄ haben könnte, verleitet ihn zu ſehr großen Extravaganzen,

die ſelbſt ſeine Freunde nur bedauernd – mit Hinweis auf ſein Talent –

entſchuldigen. Seine früheren Werke haben überall Ablehnung erfahren,

und erinnerten mich an das Bild in den „Fliegenden Blättern“, da ein

Capellmeiſter das Orcheſter mitten im eifrigſten Spiele mit dem Rufe

unterbricht: „Halt! es hat Einer gefehlt, der Accord klang richtig!“ Erſt

dieſe letzte Symphonie geſtaltete ſich annehmbarer, und der wackere Bülow

verſuchte, ſie durch ſeinen Schutz weiterer Kenntnißnahme zu em

pfehlen. Der erſte Satz wurde auch günſtig aufgenommen; das Adagio

war ſchwach; das Scherzo bot intereſſante Momente und das Finale ließ

erkennen, daß der Componiſt in ſchwierigen contrapunktiſchen Formen

ſich mit Sicherheit bewegt, jedoch öfters anſtatt der Kunſt die Künſtelei

walten läßt.

Erſchien nun Dräſeke zu überſpannt, ſo zeigten dagegen die Schöpfun

gen des Herrn Villers-Stanford große Zahmheit. Der Componiſt

war im verfloſſenen Jahre von Bülow eingefuhrt worden. Eine „Iriſche

Symphonie“ erfreute ſich freundlicher Aufnahme, von welcher der glän

zenden Ausführung unter Bülow's Leitung ein Antheil gebührte.

Nunmehr verſuchte Herr Stanford ein ganzes Concert mit ſeinen Com

poſitionen zu füllen. Er brachte ein Vorſpiel zu „König Oedipos“, das

da bewies, daß er Sophokles nicht ſehr gut ſtudirt hatte, eine Symphonie,

welche den Beweis liefern ſollte, daß er durchaus nicht immer originell

zu ſein beabſichtigt – in dem Scherzo trat das Motiv der „Rheintöchter“

ſo entſchieden hervor, daß ſelbſt Laien das ſofort ganz laut bemerkten –

*) Die Oper ward zur Eröffnung des neuen Opernhauſes am

7. December 1844 von Rellſtab gedichtet. Der erſte und dritte Act ſind

eine ſehr ſchwache Nachahmung des alten Schauſpiels „Des Königs (oder

Herzogs«) Befehl“. Nur der zweite Act iſt eine ſelbſtändige Schöpfung.

**) „It outherods Herod.“ Hamlet III. Act, 2. Scene.

„Wie anders wirkt das Zeichen auf mich ein“, Edm. Griegs

Compoſitionen! Das iſt ein Componiſt, an dem man ſeine Freude haben

kann, ohne ſeine Schwächen zu verkennen. Er iſt ein moderner Scan

dinaviſt, der allüberall die norwegiſchen Rhythmen und Harmonien an

wendet, und das gibt größeren Werken einen zu ſtark national ausgeprägten

Charakter; es fehlt ihnen die Mannigfaltigkeit der Formen und der thema

tiſchen Durchführung, und der Hörer wird durch die Monotonie abgeſpannt.

Aber es treten doch auch viele eigenthümliche und trätige Gedanken her

vor, die den Eindruck einer ſelbſtändig ſchaffenden Kraft hinterlaſſen.

Und eine ſolche zeigt ſich beſonders in der Suite, in der Muſik zu Ibſens

phantaſtiſcher dramatiſcher Dichtung „Peer Gynt“, die in dem ſiebenten

Philharmoniſchen Concerte und durch Bülow's Gaſtfreundſchaft angelegt,

unter des Componiſten Leitung ausgeührt wurde. Von dem Inhalte

der Dichtung gibt das von Dr. Langhans verfaßte Programmbuch in

Kurzem Kunde: „Peer Gynt iſt ein Bauernſohn, deſſen Eltern reich waren,

aber Alles vergeudet haben. Er ſteht nun mit ſeiner Mutter verarmt du,

weiß ihr aber ſo viel von ſeinen großen Plänen zu erzählen, daß ſie,

trotz ſeiner dummen Streiche, an ihn glaubt. Sein jugendlicher Ueber

muth kennt keine Grenzen. Er kommt zu einer Hochzeit, raubt die Braut,

die er nach den Bergen ſchleppt, wo er ſie verläßt. Nachher treibt er ſich

in der Nacht unter oden Felſen im Hochgebirge mit wilden Sennerinnen

herum, bis er endlich in das Reich des Bergkönigs gelangt. Er verliebt

ſich in die Tochter des Bergkönigs, wird aber aus deſſen Schloß verjagt.

Er kehrt wieder heim, wo eine Mutter, Aſe, im Sterben liegt. Nun geht

er übers Meer und kommt nach Jahren als reicher Mann nach Aegypten,

wo er in der Wüſte die Tochter eines Beduinenhäuptlings, Anitra, an

trifft. Dieſe vermag ihn aber nur vorübergehend zu feſſeln, und er träumt

*) Wer „Kürenberg“ iſt, wage ich zu vermuthen; wohl der „von

Kürenbere“, den manche Germaniſten als Tºchter des Nibelungenliedes

bezeichnen; wer aber iſt And?
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von ſeiner Jugendgeliebten Solwejg, welche ihn in der Heimath treu er

wartet hat, und in deren Armen er als alt gewordener Mann ſchließlich

zurückkehrt.“ Die vier Stücke aus der umfangreichen Suite, die Grieg

vorführte, „Morgenidylle“, „Aſe's Tod, „Anitra's Tanz“ und „die Hetze

der Kobolde gegen Peer“ ſind ungemein intereſſante Stücke: „Aſes Tod“

iſt eine ſehr bedeutende Schöpfung, die einen tiefen, nachhaltigen Eindruck

erzeugte. Dem Componiſten wurde eine ſehr ehrenvolle Aufnahme zu

Theil, er ward wiederholt ſtürmiſch gerufen.

Die geneigten Leſer meiner Berichte wiſſen, daß ich über Virtuoſen

Concerte nicht berichte, doch kann ich nicht umhiu, an dieſer Stelle das

Concert zu erwähnen, das die 70jährige Clara Schumann mit Joachim

zuſammen gab. Man ging hin, um die greiſe, hohe Künſtlerin zu be

grüßen, nicht um an ihre ausübende Kunſt große Forderungen zuÄ

Und man verließ das Concert mit der begeiſterten Ueberzeugung, daß

dieſe Frau noch immer als die edelſte Verteterin des claſſiſchen Cla

vierſpieles daſteht; ſie hat das f-moll Concert von Chopin geradezu voll

endet wiedergegeben, mit jugendlicher Kraft und Sicherheit und mit edel

ſtem Vortrage. Joachim ſpielte Schumann's Phantaſie, ein herrliches

Werk, das nur er allein zu ſolcher Geltung zu bringen vermag, weil es

mit noch mehr anſtrengendſten Forderungen an den Muſiker wie an den

Geiger herantritt.

Am nächſten Abend ſtand an derſelben Stelle Herr Pablo de

Saraſate, ſpielte ein Concert von Saint Saëns, das allbekannte von

Mar Bruch, und zuletzt als größtes Effectſtück eine von ihm aus allen

möglichen Schwierigkeiten zuſammengeleimte Phantaſie (?!!) über Carmen

Motive. Das Ding, das nicht einmal die Bezeichnung „Machwerk“ ver

dient, rief toſenden Beifall und endloſes Verlangen nach Zugaben her

vor, denn in ihm zeigte Herr Saraſate, daß er als der wenigſt tief

muſikaliſche, aber unſtreitig auch als der unvergleichlich eleganteſte, glän

zendſte Geigenvirtuoſe unſerer Zeit anerkannt werden muß.

Heinrich Ehrlich.

Die Ausſtellung der Hellmaler.

Es iſt nicht leicht, ſich einer jungen, in ihrer Eigenart aufdringlichen

Kunſtrichtung gegenüber die nöthige Unbefangenheit des Urtheils zu be

wahren, ja es Ä ſchwer, für ſie auch nur die richtige Bezeichnung zu

finden. Hellmaler, plein-air-Maler, Luft- und Lichtmaler, Naturaliſten,

das Alles ſind Namen, die je eine Seite der Strömung bezeichnen, ohne

ihr Weſen zu erſchöpfen. Als allgemeines Kennzeichen wird ſich eine

Abwendung von der ſtiliſirenden Idealmalerei, eine bewußte, aber in ihren

Darſtellungsmitteln unſicher taſtende Rückkehr zur Natur anführen laſſen.

Wer die Erſcheinungen im Entwickelungsgange der bildenden Künſte in

ihrem Zuſammenhange zu beobachten gewohnt iſt, erkennt, daß es ſich

weniger um eine neue, ihre Principien ſcharf formulirende Schule, als

um das generelle Streben handelt, bisher vernachläſſigte Stoffgebiete in

voller Wahrheit zu erfaſſen und dem Beſtande des künſtleriſch Darſtellbaren

hinzuzufügen.

Auf dem Gebiete der Landſchaftsmalerei ſind wir ſeit Jahrzehnten

über die ſchöne Gegend hinausgekommen, die nordiſche Ebene hat ſich mit

ihren intimen Reizen ebenbürtig dem linienſtolzen Hochgebirge an die

Seite geſtellt. Für ganze Perioden der Kunſt begann die äſthetiſche Cour

ſähigkeit mit den Heiligen und Engeln, heute dehnt ſie ſich bis auf die

unterſten Schichten des arbeitenden Volkes aus, und der äſthetiſche Kanon

wird ſich wohl oder übel eine Erweiterung gefallen laſſen müſſen. Mit

den Stoffen wechſeln die Darſtellungsmittel. Die fleißige, jedem Detail

gerecht werdende Ateliermalerei wird durch die flüchtige, mit einem Blick

die Geſammterſcheinung erfaſſende plein-air-Malerei verdrängt. Luft und

Licht dienen als natürliches, künſtleriſch ausnutzbares Medium, um die

hart aufeinander ſtoßenden Farben und Formen vermittelnd zuſammen

zuſchließen.

Charakteriſtiſch für neu einſetzende Phaſen der Kunſtentwickelung iſt

das ſtoffliche und techniſche Experimentiren. Daher die Verſuche, das

Häßliche gleichwerthig neben das Schöne zu ſtellen, daher das verächtliche

Fortwerfen des Pinſels und ſein keckes Erſetzen durch den Spatel. Man

kann über die Reſultate ſolchen jugendlichen Uebermuthes lachen und

ſpotten und doch ſeine heimliche Freude daran haben.

Der Vorliebe für das techniſche Experimentiren dürfte der Münchener

W. Leibl ſeinen Platz in der Gurlitt'ſchen Ausſtellung der Hellmaler

verdanken. Als Bildnißmaler hat er Lenbach Manches abgeſehen, ohne

auch nur entfernt an ſein Vorbild heranzureichen. Es liegt etwas Fah

riges, Unſicheres inÄ verſchiedenen Manieren, ſich mit der Perſön

lichkeit abzufinden. Bald frei nach Holbein, bald frei nach Rembrandt

arbeiten, iſt an ſich kein Kunſtſtück, erſt die ſichere, der darzuſtellenden

Individualität angepaßte Wahl des Stils macht den Meiſter. Was Leibl

an Genrebildern und Landſchaftsſtaffage ausgeſtellt hat, iſt meiſt trocken

in der Farbe und unintereſſant in der Auffaſſung.

Unter vorwiegend franzöſiſchen Einflüſſen ſtehen nach wie vor

F. Skarbina und M. Liebermann. Beſſer und eigenartiger vertreten

iſt dieſes Mal der Berliner Meiſter. Sein herbſtlicher Kirchhof mit einer

vor dem Crucifix betenden und einer langſam zwiſchen den Gräbern hin

ſchreitenden Bäuerin iſt beſonders in der Luftſtimmung von frappanter

Naturwahrheit. Das Innere einer holländiſchen Heringsräucherei –

mehrere Frauen ſind beſchäftigt, die ſilbern glänzendenÄ auf lange

Stangen aufzureihen – intereſſirt coloriſtiſch durch das den ganzen Vor

gang beherrſchende Ziegelroth der Backſteinwände. Am wenigſten können

wir dem an einem Kanal angelnden Knaben abgewinnen. Hier fehlt die

Entſchädigung für die Unerheblichkeit des Motivs durch energiſche Auf

faſſung oder rº Darſtellungsmittel. Nach der letzteren Richtung

hin leiſtet M. Liebermann mit ſeinen Netze trocknenden und flickenden

Fiſcherinnen das Menſchenmögliche. Die Naturwahrheit des Vorganges

läßt nichts zu wünſchen übrig. Man fühlt ordentlich den Seewind über

die Strandlandſchaft hinwehen und die Kleider der mit Netzen beladenen

Frau aufbauſchen, die rückwärts gebeugt in das Bild hineinſchreitet. Aber

es iſt ſchwer, über die techniſchen Eigenthümlichkeiten, in denen ſich Lieber

mann gefällt, fortzukommen. Man fragt ſich vergeblich, warum er die

ſchönen Oelfarben ſchichtweiſe übereinanderſchmiert, um Kleiderfalten relief

artig herauszuarbeiten. Die Dickflüſſigkeit der Oelfarben darf den Maler

unter keinen Umſtänden verleiten, ſie wie Mörtel zu behandeln. Er ſetzt

ſich dadurch dem Verdachte aus, als wolle er ſich das Modelliren durch

Vertheilung von Licht und Schatten auf unſtatthaften Wegen erleichtern.

Derſelbe Vorwurf iſt einem Düneneinſchnitt zu machen, durch den ein

Bauernwagen, tiefe Spuren zurücklaſſend, dahinfährt. Die zähen, durch

die Seeluft gefeuchteten Sandmaſſen ſind nicht gemalt, ſondern über die

Leinwand hingeſtrichen. Max Liebermann's maleriſches Können iſt in

dem letzten Luſtrum ſo mächtig gewachſen, daß es ſolcher unkünſtleriſcher

Darſtellungsmittel wohl entrathen könnte.

Auch Gotthard Kuehl iſt durch die franzöſiſche Schule gegangen,

ohne mit ihren Vorzügen ihre Unarten angenommen zu haben. Seine

Vorhalle einer weißgetünchten holländiſchen Kirche mit zwei ſie von links

her durchſchreitenden Frauen iſt ein Cabinetſtück erſten Ranges. Die

durch das blendend einfallende Licht in ihrer Farbenwirkung total neu

traliſirte bunte Fenſterroſette, die auf der weißen Wand körperlich ſchneeig

lagernden Reflexe, die von einem ſchmalen Lichtſtreifen eingerahmte Sil

houette einer großen Truhe, das Alles iſt mit einer Meiſterſchaft vor

getragen, die Kunſt und Wirklichkeit in einander aufgehen läßt. Die

Vollendung der Form läßt die Frage nach dem ideellen Gehalt gar nicht

aufkommen. -

Eine exceptionell idealiſtiſche Stellung nimmt unter ſeinen hell

malenden Genoſſen F. v. Uhde ein. Ebenſo treu in der Wiedergabe der

natürlichen Erſcheinung, weiß er allen ſeinen Geſtaltungen ein tief inner

liches Gepräge aufzudrücken. Seine Armen und Elenden ſind nicht um

ihrer maleriſchen Lumpen, ſondern um ihres Seelenleids, um des geiſtigen

Drucks willen gemalt, unter dem ſie erliegen. Die beiden Einzelfiguren,

ein auf einer Wieſe ſitzendes Mädchen und ein mit unter die Schürze ge

ſteckten Armen aus dem Rahmen herausſchreitendes Kind ſind Repräſen

tanten der ſocialen Miſere, die ihnen trübe und hoffnungslos aus den

Augen ſtarrt. Um ſich klar zu machen, was Uhde an geiſtigem Gehalt

voraus hat, braucht man dieſe beiden Bilder nur mit der ſtofflich ver

wandten Reiſigſammlerin Langhammers zuÄ Die unbarm

herzige Naturwahrheit iſt ihnen gemeinſam, aber Langhammer's Können

bleibt an der Oberfläche, während Uhde durch die unſchöne Außenſeite das

rein menſchliche Empfinden durchbrechen läßt. Tendenzloſer, mehr auf

die allgemeine Stimmung hinarbeitend, malt Graf L. von Kalckreuth.

Seine Mutter mit Kind im dörflichen Gemüſegarten iſt eine plein-air

Studie, nicht beſſer und nicht ſchlechter, als ſie mancher Andere zu machen

im Stande iſt. Dagegen hat er zwei weibliche Portraits ausgeſtellt, deren

Enſemble eben das ergiebt, was wir als einheitliche Stimmung bezeichnet

haben. Seine Dame in Schwarz, mit dem gelben Strohhut auf dem

leicht vorgebeugten Haupt, den Zeichenſtift in der müde im Schooß ruhen

den Hand, iſt eben in der gleichmäßig beleuchteten Flachlandſchaft gemalt,

in der ſie ſitzt, und gehört untrennbar mit ihr zuſammen. Der röthlich

blonde, nichts weniger als ſchöne Kopf der jungen Frau in dem blaß lila

Kleide iſt auf einem anderen Hintergrunde, in einem reicheren Interieur,

in kräftigerem Farbenauftrag gemalt gar nicht denkbar. Das Auge

des Künſtlers hat treffſicher das Enſemble gefunden, in dem das Stabile

in dem Charakter der darzuſtellenden Perſon am beſten zum Ausdruck

kommt. In dem Erfaſſen des Momentanen, in dem Feſthalten der

augenblicklichen Gemüthsregung, der eine ebenſoÄ Körper

bewegung entſpricht, liegt die Stärke H. v. Habermann's. Sein Knie

ſtück einer jungen Dame in Weiß, die ſich halb lachend, natürlich gegen

das Licht gemalt, aus dem Bilde herausbeugt, iſt zugleich ein Specimen

jener fascinirenden Unſchönheit, die man nicht alsÄ häßlich zu be

zeichnen wagt. G. M.

Offene Briefe und Antworten.

Ernſtes Uachwort zu literariſchem Scherz.

Ein eigenthümlicher Zug geht durch die Wiſſenſchaft unſerer Tage,

ſo weit ſie mir auf dem Gebiete der Literatur- und Kunſtgeſchichte kund

iſt: man bezweifelt die alte Ueberlieferung, auch wo ſie der Lage der

Dinge entſpricht, und ſetzt ſubjective Einfälle an deren Stelle; das ge

ſchieht bald in jugendlichemÄ ſich geltend zu machen, bald in der

Superklugheit des Alters, und dilettantiſches Halbwiſſen ſchließt ſich der

Neuerung an, um zu zeigen, daß ſie nicht hinter der Zeit zurückbleibt,

und was bei den führenden Männern Hypotheſe war, das wird bei den

Ä und Verbreitern zur ausgemachten Gewißheit. Das viel

fältige Umtaufen der Kunſtwerke in den Galerien hängt auch damit zu
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ſammen. Kunſt- und Literaturhiſtoriker brüſten ſich damit, daß ſie das

Band gelöſt, welches ihre Wiſſenſchaft mit der Philoſophie verknüpft ge

halten; ſie vergeſſen, daß Literatur- und Kunſtgeſchichte ſich im Bund mit

der Aeſthetik entwickelt haben, die Aeſthetik dadurch ſtets den Zuſammen

hang mit der Fülle des Wirklichen bewahrt und ſich nie in leere Ab

ſtractionen verloren hat; dafür ſucht man nach ſogenannter eracter Wiſſen

ſchaftlichkeit. Ich verkenne ja den Werth nicht, welchen die Durchforſchung

der ſtädtiſchen Archive und der Kirchenbücher hat, um über Künſtler ſichere

Nachrichten zu gewinnen, über Beſtellung und Preis einzelner Werke

urkundlichen Aufſchluß zu geben; aber der wahre Werth, die Be

deutung, der Zuſammenhang der Kunſt- und Literaturwerke mit der

Culturgeſchichte wird dadurch nicht beſtimmt, und wenn man mit jedem

Goethe'ſche Waſchzettel auch noch das Waſſerzeichen des Papiers mit ab

drucken läßt, das Weſen Goethe's wird dadurch nicht erklärt. Franz

von Baader pflegte von ſolchem un- oder widerphiloſophiſchen Treiben zu

ſagen: es gebe ſeine Impotenz für Keuſchheit aus. Ihm geſellt ſich ein

anderes Uebel, die jeſuitiſche Geſchichtſchreibung, welche die Geiſteshelden

der Reformation und der Poeſie, die ja der formalſchöne Ausdruck der

deutſchen Culturideen iſt, dadurch herabzuziehen und dem Volke zu ver

leiden trachtet, daß ſie alles Nachtheilige, was in dem gedruckten Klatſch

über ſie ſich findet, zuſammenträgt, aber das Große, Edle verſchweigt oder

durch das aufgebauſchte Schwache und Kleine verdeckt; auch da wird ſehr

exact citirt, aber freilich aus dem Zuſammenhang herausgeriſſen, und

quellenmäßig ein Zerrbild ausgemalt. Die Schlagbäume im Innern von

Deutſchland ſind gefallen, aber in den Köpfen der Proteſtanten und Katho

liken ſollen ſie wieder aufgerichtet werden, die Nation ſoll in Gläubige

und Ungläubige geſchieden werden, und während eine ideale Einheit

Deutſchlands der politiſchen vorausging, ſoll das neue Reich von der

Geiſtesbildung aus wieder geſpalten oder Rom unterworfen werden.

Gegen ſolche und andere Dinge habe ich mich wiederholt im Ernſt

ausgeſprochen und ihnen poſitive Arbeiten entgegengeſtellt. Da glaubte

ich mir den Scherz erlauben zu dürfen, einmal durch ironiſche Ueber

treibung die Behandlung, welche Goethe und Shakeſpeare heutzutage er

fahren, in ihrer Verkehrtheit offenbar zu machen, und durch den ſchein

baren Beweis einer ungeheuerlichen Hypotheſe in Bezug auf Goethe die

Bacontheorie in Bezug auf Shakeſpeare in's Licht zu ſtellen, und die

Widerſprüche derſelben durch ſcheinbare Löſung klar zu machen. Sollte

das gelingen, ſo mußte der Leſer zuerſt durch das Ergebniß einer mit

ernſter Miene geführten Unterſuchung verblüfft, dann aber durch die ſich

offenbarende Ironie erheitert werden. So ſchrieb ich den Aufſatz: Wer

iſt der Fauſt dichter? in Nr. 1 und 2 dieſer Zeitſchrift. Nach meiner

Anſicht ſollte er als Ganzes erſcheinen; ſeine Länge veranlaßte aber die

Oekonomie des Blattes, die Redaction, ihn zu theilen. Aber auch ſo,

noch ehe der aufklärende Schluß erſchienen war, beglückwünſchten mich nahe

und ferne Freunde ob der gelungenen Humoreske, deren befreiende luft

reinigende Wirkung nicht ausbleiben könne. Dagegen nahmen mehrere

Zeitungen die Sache für Ernſt, und ohne den Schluß abzuwarten, konnten

ſie es ſich nicht verſagen, mir gründlich den Kopf zu waſchen.

Wenn ein Berliner und ein Wiener Blatt mich für einen der ernſte

ſten Gelehrten erklärten, von dem man keinen Aprilſcherz im Januar er

warte, und Beweiſe dafür forderten, daß Goethe wirklich einen Diebſtahl

an Leſſing begangen habe, ſo war mir das der erheiternde Beweis, daß

der recht ernſt gemeinte Spaß gelungen, und es war ganz in der Ord

nung, wenn ſie dann nach dem Schluß des Ganzen ſich beruhigt be

kannten. Wenn Berliner Witzblätter die Parodie wieder parodirten, ſo

war das ja in der Ordnung. Die Pariſer „Revue bleue“ nahm in

einem langen Artikel die Sache ebenfalls für Ernſt und beglückwünſchte

die franzöſiſche Wiſſenſchaft, daß nun auch ein deutſcher Gelehrter der

Meinung ihres Barbey d'Aurevilly von Goethes Nichtsnutzigkeit bei

pflichte! Andere Berliner Blätter wollten vorausgeſagt haben, daß nach

dem Vorgang der Baconianer mit Shakeſpeare die Hyperkritik auch die

ÄÄ am „Don Carlos“, Goethe's am „Fauſt“ in Frage

ſtellen würde; ſie triumphiten, daß das ſo raſch geſchehen ſei, ſie belehrten

mich: daß nicht Gelehrſamkeit, ſondern Genialität ein Kunſtwerk ſchaffe –

gerade was ich ja auch meine; aber ich habe nicht geſehen, daß ſie mir

dieſe Ehrenerklärung nachträglich gaben. Ein jüngerer Literarhiſtoriker,

Richard Hamel, goß in der „Haller Zeitung“ die Schale der Entrüſtung

über mein graues Haupt aus, daß ich zu ſolcher Trivialität, zu ſolchen

verwegenen Einfällen herabgeſunken ſei, aber er beſann ſich zum Schluſſe:

vielleicht ſei das Ganze nicht ernſt gemeint, und als die Fortſetzung des

Aufſatzes ihm deſſen Abſicht klar machte, da gab er ſeine freudige Zu

ſtimmung, und nahm all' die Vorwürfe und Ausfälle, mit denen er mich

überſchüttet hatte, förmlich zurück. So handelt ein Ehrenmann. Die

„Frankfurter Zeitung“ behauptete: die Lorbeeren der Baconianer ließen

mich nicht ſchlafen, ich wolle mir ähnliche erobern; ſie nahm die Paro

diſtiſchen Parallelſtellen aus Goethe und Leſſing, die vielen Leſern die

Augen geöffnet und den Spott kenntlich gemacht hatten, für baren Ernſt

und zweifelte an dem Verſtand des Münchener Profeſſors. Und als ihr

dann von München aus die Kunde vom Sinn und Zweck der Sache ward,

da hatte ſie die Stirn zu ſchreiben: „Es thut uns leid, daß es uns mit

dieſer Perſiflage gegangen iſt wie ſeiner Zeit unſeren Mitbürgern mit

Dr. Feibel's Ironie, die wegen ihrer übergroßen Feinheit nicht verſtanden

und für Dummheit gehalten wurde.“ Hinterher habe Herr Feibel erklärt:

ſeine Ausführungen Ä nicht ernſthaft gemeint. Der Fortgang des

Artikels ſolle Alles klar machen. „Das freut uns; dann fällt auch der

Zweifel fort, den wir in die Beſchaffenheit der geiſtigen Urtheilskraft des

Herrn Profeſſors ſetzen mußten.“ Ich hielt ſo was für einzig in ſeiner

Art, doch ſcheint Aehnliches auch ſonſt vorgekommen zu ſein, denn ein

College aus Norddeutſchland ſchrieb mir: „Erſt ſchimpften die Leute, weil

ſie die Sache für Ernſt nahmen, und dann ſchimpften ſie, weil ſie ſich

über das eigene Mißverſtändniß ärgerten. Sie ſind mit ſo viel Koh be

worfen worden, daß ein großer Stoicismus dazu gehört, ganz gleichgültig

zu bleiben.“ Ich antwortete ihm mit dem Goethe'ſchen Vers:

Ueber's Niederträchtige

Niemand ſich beklage,

Denn es iſt das Mächtige,

Was man dir auch ſage.

Wandrer, gegen ſolche Noth

Wollteſt du dich ſträuben?

Wirbelwind und trockner Koth,

Laß ſie drehn und ſtäuben!

M. Carriere.

Notizen.

Gothaiſcher Genealogiſcher Hoſkalender, 126. Jahrgang.

(Gotha, Juſtus Perthes.) – Der zuverläſſige Berather des Staatsmanns,

Politikers, Beamten und Journaliſten enthält manche nützliche Aenderung.

Der ſtatiſtiſche Theil iſt ſehr anſchaulich redigirt. Als Curioſum ſei be

merkt, daß der bulgariſche Herrſcher als Fürſt Ferdinand aufgeführt iſt,

doch wird ſeine Nichtanerkennung durch die Mächte ausdrücklich erwähnt.

Gleich elegant ſind die neuen Jahrgänge des „Gräflichen und Frei

herrlichen Taſchenbuchs“ mit dem trefflichen Bilde des Viceadmirals

Grafen von Monts. Der neu ereirte Graf Douglas fehlt noch; andere

Lücken haben wir nicht entdecken können. Seltſam iſt, daß die Maſſen

der beiden letzteren Ausgaben für die Grafen und Freiherren auch in

dieſem Jahre wiederum gegen früher abgenommen haben, und der Ge

danke, den Grund dazu in der immer größeren Verarmung des Adels zu

ſuchen, iſt nicht abzuweiſen. Dieſe Bücher bilden in adligen Häuſern

für die weiblichen Mitglieder, die ja auch gewöhnlich die Familienverhält

niſſe für dieſe Taſchenbücher zu redigiren pflegen, gleichſam den Morgen

und Abendſegen für die Heirathscombinationen der heranwachſenden adligen

Jugend. Die Dicke der Bücher erweiſt ſich in ihrem Anſchwellen pro

greſſiver als das Anſchwellen des Beſitzes. So kommt es, daß ſchon in

dem Gräflichen Taſchenbuche nicht alle Beiträge verwendbar ſind. In dem

Freiherrlichen iſt's nun geradezu ein horreur, die vielen Nachweiſungen

aufÄ Jahrgänge anſehen zu müſſen, und dieſer Umſtand vermindert

natürlich den Abſatz ſicher um ein Bedeutendes. Welche freiherrliche Dame

wird das Buch in ihrem Boudoir liegen laſſen, wenn ein neugieriges

Auge entdecken könnte, daß gerade ihre Familie als ſo unbedeutend an

geſehen wird, um nicht jedes Jahr im Kalender verzeichnet zu ſtehen?

Gewiß keine – das wäre wider die Natur. Erſt wenn ſie wieder ver

zeichnet iſt, wird der neue Jahrgang gekauft. Das iſt gewiß gefährlich

für das wohlthätige Unternehmen.

Wolken und Sunn'ſchein benennt ſich die neueſte Sammlung

Dorfgeſchichten von L. Anzengruber (Stuttgart, W. Spemann),

die den Freunden des Dichters um ſo willkommener ſein wird, als er

ſchon etliche Jahre her keine ſolchen Gaben gebracht. Wie die vorhergehen

den Bände dieſer Art beſteht auch der vorliegende zumeiſt aus Kalender

beiträgen, an die ſich Feuilletons und einige Skizzen verſchiedenen Um

fanges anreihen. Von den 14 Erzählungen – es ſind deren eine mehr,

als das InhaltsverzeichniBÄ – gehören acht dem „Sunn'ſchein“

an, worunter namentlich „der Schatzgräber“ und die Schlußgeſchichte der

Sammlung den Humor des Dichters in vortheilhafteſter Weiſe hervortreten

laſſen. Die übrigen Erzählungen, dem Umfange nach mehr, als das

Doppelte des Buches umfaſſend, behandeln tiefernſte Probleme, von denen

die erſte und die drittletzte des Bandes, meiſterhaft in der Darſtellung,

eben ſo ergreifend dem Gegenſtande nach ſind, wie beherzigenswerth hin

ſichtlich der darin berührten Verhältniſſe. In „Gott verloren!“ hat der

Dichter die reichhaltige Galerie ſeiner Dorfpfarrer um ein Prachtexemplar

vermehrt, an dem ſich mancher Diener des Wortes ein Beiſpiel nehmen

könnte; die übrigen Geſtalten der Erzählung, namentlich die Figur, welche

derſelben ihren Namen gegeben, ſind von einer nicht minder packenden

Lebenswahrheit, wodurch ſie ſich tief dem Gemüthe des Leſers einprägen

und fortan einen feſten Beſtand ſeiner Welterfahrung zu bilden geeignet

ſind. Ein Gleiches gilt von der hochtragiſchen und dabei in ihrem Ver

auf überaus ſchlichten Erzählung „Wiſſen macht Herzweh“. Deren weib

liche Hauptgeſtalt reiht ſich den bedeutendſten Schöpfungen des Dichters

an, und man hat nur den Wunſch, daß er ſein prächtiges Thema zu

einem Dorfroman ausgearbeitet hätte, ſtatt ſich nur auf eine für Kalender

bedarf berechnete Ausführung zu beſchränken. Aber gerade dieſer Um

ſtand dürfte hier maßgebend geweſen ſein, indem der Dichter eine recht

liche Angelegenheit von weittragendſter Bedeutung hat zur Sprache bringen

wollen, um ſie dem allgemeinen Bewußtſein möglichſt nahe zu legen. In

der That handelt es ſich dabei um eine Frage, die auch den Geſetzgebern

unſerer hocheiviliſirten Staaten dringend zur Beachtung empfohlen ſein

möge. Das Herz des Dichters hat hier einen Punkt aufgedeckt, dem die

geſetzliche Ordnung bisher noch keine genügende Aufmerkſamkeit geſchenkt.

w. b.
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g-F- Preisausſchreiben. TE

Das Literariſche Inſtitut Greiner & Comp. in Berlin, Unter den Linden 40, eröffnet ein

Preisausſchreiben Beitungs -Roman.
für einen

Zur Uebernahme des Preisrichter-Amtes haben ſich bereit erklärt die Herren:

Dr. Karl Jrenzel, Feuilleton-Redacteur der National-Zeitung,

D JAdolf Glaſer, Herausgeber der Weſtermann'ſchen Monatshefte,

JATexander Zöcarort von 2Roberts,

Dr. Julius Rodenberg, Herausgeber der Deutſchen Rundſchau,

Ernſt WechsLex, Redacteur der Feuilleton-Zeitung – ſämmtlich in Berlin.

Demjenigen Roman wird der ausgeſetzte Preis von

m 10 000 (Zehntauſend) Mark m

zuerkannt, welcher den untenÄ Bedingungen entſpricht und von den Herren Preis

richtern als würdig befunden wurde. Der Betrag iſt bei der Deutſchen Bank deponirt.

Die Bedingungen des Preisausſchreibens ſind folgende:

a) Der Roman ſoll nicht unter 10 000 und nicht über 12 000 Druckzeilen – Format der

„Deutſchen Rundſchau“ – umfaſſen. -

b) Das deutlich und nur auf einer Seite beſchriebene, geheftete Manuſcript darf weder von der

Hand des Verfaſſers geſchrieben noch mit deſſen Namen verſehen ſein, ſondern muß als Auf

ſchrift ein Motto, ſowie den Vermerk „zur Preisbewerbung“ tragen. -

c) Jedem Manuſcript iſt ein mit demſelben Motto verſehenes verſiegeltes Couvert beizulegen, das

den Namen und die Adreſſe des Autors enthält. Selbſtverſtändlich darf weder auf dem Manu

ſcript noch auf dem verſchloſſenen Couvert der Name des Autors angedeutet werden.

d) Der Roman ſoll Original Arbeit ſein und darf vorher keiner Redaction vorgelegen haben.

Die Handlung ſoll dem modernen deutſchen Leben entnommen ſein. Das Werk muß neben

literariſcher Bedeutung in erſter Linie die Eignung zur Veröffentlichung in Zeitungen beſitzen.

Die Handlung muß ſo gleichmäßig vertheilt ſein, daß jede Fortſetzung lebhaft bewegte, farben

reiche, intereſſante Scenen enthält und den Leſer in ſtets wachſende Spannung verſetzt. Der Inhalt

muß ſo klar dargeſtellt, jede auftretende Perſon ſo wahrheitsgetreu und eindringlich geſchildert ſein,

daß der ernſte, gebildete, ebenſo wie der einfache Leſer ſchon nach kurzem Einblick angeregt wird,

dem Verlauf der Ausführungen zu folgen.

Die Art des Erſcheinens des Zeitungs- Romans bedingt, daß ihm eine große, ungehemmt

ſich entfaltende Handlung innewohnt, und daß er namentlich von arabeskenartigen Ausſchmückungen,

die oft einer Buchausgabe zur Zierde gereichen, möglichſt freibleibt. - -

Die Einreichungsfriſt läuft mit dem 31. Januar 1890, 6 Uhr Abends, ab; nach dieſem

Termin werden keine Manuſcripte mehr zur Preisbewerbung zugelaſſen. - - - - - - -

Die Eröffnung des Couverts, deſſen Motto mit dem der preisgekrönten Arbeit identiſch iſt,

ſindet in Gegenwart der Preisrichter durch einen Notar in Berlin am erſten Sonntag des Monat

Mai 1890 ſtatt. - -

Die Zahlung des ausgeſetzten Preiſes von 10 000 Mark erfolgt ofort nach feſtgeſtellter

Adreſſe des Autors. Der preisgekrönte Roman wird durch Zuerkennung des Preiſes unbeſchränktes

Eigenthum des Literariſchen Inſtituts Greiner & Comp. reſp. deſſen Rechts-Nachfolger.

Nach erfolgter Entſcheidung werden die übrigen Manuſcripte den Autoren auf Wunſch

zurückgeſandt; die unverlangten Manuſcripte werden 6 Monate nach der Preisvertheilung ſammt

den dazu gehörigen Couverts vernichtet.

Greiner & Comp., Literariſches Inſtitut,

Berlin, Unter den Linden 40.
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Entöltes Maisproduct. Für Kinder und Kranke mit Milch gekocht speciell geeignet –

erhöht die Verdaulichkeit der Milch. – In Colonial- u. Droguenhandlungen */1 und

%, Pfund engl. à 60 und 30 Pfennig. Central-Geschäft Berlin C.

es nun ein Auge

B EET EI OVE N’S WER KE.

Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch.

(Orchester für Klavier übertragen.)

Vollständig in 20 Bänden binnen zwei Jahren.

Preis jeder Lieferung / 1.

Auf Gesang- und Klavierwerke einerseits, Kammermusik andererseits wird besondere

Subscription angenommen.

Beginn des Erscheinens 15. September 1888. Verzeichnisse unentgeltlich.

Durch jede Buch- oder Musikalienhandlung zu beziehen.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Verlag von rºm ºder « ca. in Berlin

Ebhardt’s

COStümbilder.

Eine neue Sammlung

farbiger Vorlagen für Maskenanzüge.

Jedes Heft in klein Folio, enthaltend in ge

schmackvollem Umschlage sechs Blatt mit je

einer auf das feinste kolorierten Kostümfigur

nebst den dazu gehörigen Beschreibungen.

Heft I–VIII. Preis des Heftes 2 M.

Ebhardt’s

Masken-Album.

Heft I–VI.

Jedes Heft in Folio, enthaltend 6 farbige

Kupfertafeln mit 24 bis 30 Kostümen nebst

Beschreibung.

Preis des Heftes 3 M.

Auflage 552,000; das verbreitetſte

aller deutſchen Blätter überhaupt;

aut er dem er ſich einen Ueberſetzungen

in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt.

Illuſtrirte Zeitung

für Toilette und

Handarbeiten.Mo

natlich zwei Num

mern. Preis vier

teljährlich M.1.25

=75Kr.Jährlich

erſcheinen:

24NummernmitToi

letten und Hand

arbeiten,enthaltend

gegen 2000 Abbil

dungen mit Be

ſchreibung, welche

das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das zartere

Kindesalter umfaſſen, ebenſo die Leibwäſche

für Herren und die Bett- und Tiſchwäſche:c.,

# die Handarbeiten in ihrem ganzen Um

ange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für

alle Gegenſtände der Garderobe und etwa

400 Muſter-Vorzeichnungen für Weiß- und

Buntſtickerei, Namens-Chiffren:c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei

allen Buchhandlungen und Poſtanſtalten.–

Probe-Nummern gratis und franco durch die

Erpedition, Berlin W, Potsdamer Str. 38;

Wien 1, Operngaſſe 3.

Im *, der Dyk'ſchen Buchhandlung in

eipzig iſt ſoeben erſchienen:

«--- oethe und Karl Auguſt.

Düntzer, ei 3 Theile in Ä

Bande. Broſch. M. 18. Geb. M. 20.

Dieſes längſt erwartete Buch von der Hand

des vertrauteſten Kenners des Weimariſchen Hof

und Dichterlebens ſtellt die Beziehungen Goethes

u ſeinem Fürſten, dem bedeutendſten ſeiner Zeit,

in ausführlicher Weiſe dar und wird nicht nur

Goetheverehrern, ſondern auch Freunden unſerer

neueren vaterländiſchen Geſchichte willkommen ſein.

Meuer Verlag von Breitkopf& Härtel, Leipzig.

§nlºlliger Mit lélél WERE
WOIl

W. A?"nº crecht.

Für Sologesang (Baryton) mit Klavier

begleitung Mk. 2.50.

Für Chorgesangm. Klavierbegl. Mk. 2.50.

- Redaction: Bertin sw., Möckernſtr. 67. Redigirt unter Verantwortlichkeit desÄ.

Druck von Metzger & ZSittig in Leipzig.

Hierzu eine Beilage der Königlichen Univerſitäts- und Verlagsbuchhandlung Ferdinand Hirt in Breslau.

Expedition: Bertin N.w., Dorotheenſtr. 31.
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Äummer Verlag von Georg Stilke in Berlin. Pris vierteljährlich 4 Mark 50 Pf
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Zum Tode des Kronprinzen von Oeſterreich. Von Austriacus. – Sir Morell Mackenzie über Stottern und Stammen. Von

- N. Nicolaiſen. – Literatur und Kunſt: Ranke und die Entſtehung ſener Weltgeſchichte. Erinnerungen von Georg Winter.

nhalt: – Berliner Kunſtzuſtände. Von Georg Malkowsky. – Moderne Fenien. – Feuilleton: Kein Schwan. Humoreske von P. Hann.

- – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. „Weltuntergang.“ Volks-Schauſpiel in fünf Acten von Paul Heyſe. Von

O. B. – „Alexandra.“ Schauſpiel in vier Acten von Richard Voß. Von Z. – Aus Schultes Kunſtſalon. Von G. M. –

Notizen. – Inſerate. -

groß. Kam oft ein ungeduldiges,Ä Wort, ein ſtrenger

Bum Tode des Kronprinzen von Oeſterreich. Befehl über ſeine Lippen, ſo folgte gewiß bald ein begütigendes

Wort, ein warmer Druck der Hand, ein freundlicher Blick.

Wien, 1. Februar. Er war aufbrauſend, von einer mimoſenhaften Empfindlichkeit,

Der doppelten Tragödie am deutſchen Kaiſerhof iſt nun aber einer tiefen Herzensgüte. Seine Eltern, namentlich ſeinen

das Trauerſpiel im Hauſe Habsburg gefolgt. Erſchien dort | Vater, vergötterte er. In ſeinem Weſen lag aber etwas Sprung

der Tod zweimal vor dem Thron, um einen allverehrten greiſen | haftes Unbeſtändiges, jenes Problematiſche der Wittelsbacher,

Monarchen und bald darauf auch ſeinen hochſinnigen Sohn denen er ja durch ſeine Mutter halb angehörte. Innige Freund

abzurufen, ſo hat hier der Allgewaltige ein junges, friſch auf- ſchaft ſchlug bei ihm, zumal in den letzten Jahren, leicht in

blühendes, hoffnungsreiches Leben geknickt, das ſich ihm in Abneigung um. Man entſchuldigt ſeinen jähen Bruch mit dem

unbegreiflichem Lebensüberdruß entgegen neigte. Daß Könige Ä Brehm damit, daß dieſer die an ihn gerichteten

freiwillig aus dieſer Welt ſcheiden, hat die Geſchichte ſchon Briefe des kaiſerlichen Schülers und Freundes Anderen mit

öfter geſehen, aber einzig dürfte der Fall ſein, daß ein etheilt habe. Immerhin iſt dieſer Bruch dem Kronprinzen

Kronprinz in der Blüthe und Kraft ſeiner Jahre, der Gatte Ä nahe gegangen, und lange konnte er den gelehrten, jovialen

einer edlen und ſchönen Frau, der Stolz und die Hoffnung | Mentor nicht vergeſſen. Man will ſeit jener Zeit an ihm

ſeiner ſchwärmeriſch geliebten Eltern und ſeines großen mäch- die erſten Spuren von Schwermuth, jähen Stimmungswechſeln

tigen Reiches, plötzlich auf ein Daſein verzichtet, in welchem und Excentricitäten bemerkt haben. Es ſchien, als hätte er
ein hoher Beruf ſeiner harrte und ihm noch viele Roſen und den º verloren.

Lorbeeren geblüht hätten. Ganz Oeſterreich-Ungarn trauert r hatte in ſeiner Jugend viel zu lernen, zu viel für

um den ſchweren Verluſt, und auch das Volk des verbündeten einen normalen Verſtand. Dieſe Ueberbürdung führte oft

Deutſchen Reiches bezeigt ein ſtilles, inniges Beileid. Noch eine zeitweilige Erſchlaffung ſeiner geiſtigen Receptionsfähigkeit

iſt in den Schaufenſtern in Wien jenes ſchöne Bild zu ſehen, herbei, und es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß ein Keim zu jener

das unſeren Thronfolger mit dem Prinzen Wilhelm Hand in „Sinnesverwirrung“, die ſein Ende herbeiführte, ſchon in

Ä darſtellt, und dieſer herzliche Bund war den beiden | jener allzu anſtrengenden Erziehung gelegt wurde. Er ſelbſt

Völkern und allen Freunden des Friedens eine freundliche klagte öfter, daß er von der Kindheit, die Anderen Spiele und

Gewähr für die Zukunft. Nun hat der Tod das Alles Ä bringe, eigentlich nichts als Mühe und Arbeit hatte.

vernichtet! Schon die vielen Sprachen ſeinerÄ Landeskinder,

Die entſetzliche Botſchaft traf uns Wiener, die wir den welche er lernen mußte, verbitterten ihm die Jugend. Von

Kaiſerſohn immer in unſerer Mitte wußten, wie ein Blitz aus klein auf quälte man ihn mit dem Czechiſchen, Kroatiſchen,

heiterem Himmel. Noch vor wenigen Tagen ſahen wir den Sloveniſchen und anderen Winkelſprachen. Seit der Annexion

„Kronprinzen Rudi“ ſeine Vollblutpferde durch den Prater von Bosnien kam ſogar das Türkiſche hinzu. Obendrein be

lenken. Bei der Eröffnungsvorſtellung des neuen Burgtheaters ſaß er kein hervorragendes Sprachentalent. Er erlernte nur

erblickten wir ihn zwiſchen ſeinem kaiſerlichen Vater und dem das Franzöſiſche und Ungariſche gründlich; im Engliſchen ver

Prinzen von Wales: hoch, ſchlank, mit glänzenden Augen und vollkommnete er ſich erſt in letzterer Zeit im Umgange mit

kirſchrothen Lippen, lebensluſtig und leutſelig. Heute liegt er dem Prinzen von Wales; im Czechiſchen, Polniſchen und

mit dem blutigen Schußmal in der Schläfe ſtarr und bleich | Rumäniſchen hat er es niemals auch nur zu einer erträglichen

auf dem Paradebett. Wir ſtehen ſchaudernd vor einem Räthſel, Ausſprache gebracht. So verlor er bald den Eifer und zog

deſſen Dunkel kaum jemals erhellt werden wird, und umſonſt ſich immer mehr auf ſeine Lieblingsſtudien zurück, zumal die

forſchen wir nach einem pſychologiſchen Motiv der entſetz- Naturwiſſenſchaften. Er war ein begeiſterter Anhänger Dar

lichen That. win's, und damit mag es denn auch zuſammenhängen, daß

Kronprinz Rudolf war reich an Gaben des Geiſtes, noch bei aller Anerkennung der Nothwendigkeit eines poſitiven

reicher an denen des Herzens. Er war ein Idealiſt und ge- Glaubens ſelbſt nicht eigentlich fromm war. Die Clericalen

ſchworener Feind jeder Lüge. Von ſeiner Offenheit, die ſich ſo in Oeſterreich wußten dies und ahnten, daß ſie von ihrem zu

ſchwer mit ſeiner Stellung und ihren tauſend Rückſichten ver- künftigen Kaiſer eine Anerkennung ihrer Rechte, aber nicht ihrer

trug, erzählt man ſich zahlreiche Beiſpiele. Seine Anhäng- Uebergriffe erhoffen durften. Innerhalb der Naturwiſſenſchaften

lichkeit und Liebe zu den Auserwählten ſeiner Umgebung war war es namentlich die Ethnologie, die ihn anzog. Er war
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ein leidenſchaftlicher Jäger und Touriſt und hatte oft genug

Gelegenheit, Natur- und Volksleben zu ſtudiren. In dieſer

Hinſicht war er von nie ermüdender Lernbegierde und voll

ſcharf erfaſſender Beobachtung. Er liebte es, in ſeiner herz

lichen, offenen Weiſe mit dem Volke zu verkehren, deſſen An

ſichten zu erhorchen, ihm gleichſam den Puls zu fühlen. Als

paſſionirter Jäger kam er oft genug mit den Gebirgsbewohnern

in Berührung. Auch ſein ungezwungener Verkehr mit den

populären Figuren der Wiener Volksſänger und „Fiaker“ hängt

damit zuſammen. Die Natur fand in ihm einen Beobachter,

den es oft zur Niederſchrift des Geſehenen drängte. Seine

ſchriftſtelleriſche Begabung war unleugbar, wenn er auch nicht

entfernt das literariſcheÄ war, zu dem ihn ſeine oft ſehr

eigennützigen Freunde ſtempeln wollten. Er verfügte über

eineÄ Leichtigkeit des Ausdruckes; ſein Stil iſt anſchau

lich und prägnant, ſeine Naturſchilderungen haben Farbe und

Relief. In Ä erſt für engere Kreiſe gedruckten, dann im

Buchhandel erſchienenen Schrift: „Acht Tage auf der Donau“

findet ſeine recht eigentlich feuilletoniſtiſche Kunſt der leben

digen Wiedergabe des Geſchauten eine erfreuliche Bethätigung

und auch in ſeiner „Orientreiſe“ iſt manches Anſprechende,

ohne daß man den Verfaſſer gleich, wie ſeine Lobredner pflegten,

zu einem großen und eigenartigen Schriftſteller zu ernennen

braucht, womit man ihm wirklich keinen guten Dienſt erwies.

Auch die Herausgabe des groß angelegten Werkes: „Die

öſterreichiſch-ungariſche Monarchie in Wort und Bild“ beſchäf

tigte ſeinen literariſchen Ehrgeiz vielleicht mehr, als ihm zu

träglich war.

Da er kaum Ausſichten hatte, ſobald den Thron beſteigen

zu können, und auch in Staatsangelegenheiten wenigÄ
üben durfte, ſo iſt es begreiflich, daß er auf anderen Gebieten

u wirken ſuchte. Nach habsburgiſchem Hausgeſetze gehörte er

er Armee ſchon ſeit ſeiner Geburt an, und doch war ſein

Verhältniß zu derſelben ziemlich lau. Eine ſtrenge Pflicht

erfüllung, aber keine Leidenſchaft. Das für ihn viel zu be

ſchwerliche Amt eines Generalinſpectors übte er mit unermüd

lichem Eifer und namentlich in Sachen der Disciplin war er

von unnachſichtiger Strenge. Jetzt Ä dürfen wir es aus

ſprechen, daß er es geweſen, der die Penſionirung des verdienten

aber altmodiſchen Feldzeugmeiſters Kuhn veranlaßt hatte, die

letzten Sommer in der ganzenÄ Armee eine hoch

gradigeÄ hervorrief. Die turbulenten Kundgebungen

in Graz, zu denen ſich namentlich die Officiere hinreißen ließen,

waren ein Beweis, daß der Kronprinz die Gefahr mit ſcharfem

Auge erkannt hatte.

Ein Prinz, der in joſephiniſchen Traditionen aufgewachſen

und ſo durch und durch deutſch und liberal war, konnte natür

lich auch von Oeſterreichs innerer Politik nicht erbaut ſein.

Es iſt ausgemacht, daß er von Anfang an dem Syſtem des
Premierminiſters Taaffe unfreundlichÄ und von

ſeiner Abneigung gegenüber Vertrauten kein Hehl machte. In

der That konnte es dem künftigen Thronerben nicht gleichgültig

ſein, ob das Reich ein ſtarkes, einheitliches Ganzes blieb oder

ob es föderaliſtiſch auseinander fiel. Die ſogenannte Verſöh

nung der Nationalitäten, welche in Wirklichkeit nur eine Ver

hetzung derſelben bedeutet, war ihm in tiefſter Seele verhaßt.

Er war ein ehrlicher Anhänger des Ausgleichs, liebte Ungarn

und ſein Volk, aber wie er deſſen Führerſchaft inÄ
wünſchte, ſo wollte er dieſelbe in der anderen Reichshälfte den

einzig ſtaatserhaltenden Deutſchen gewahrt ſehen. Die polni

ſchen, czechiſchen, kroatiſchen und clericalen Umtriebe ekelten ihn

an, und es iſt bezeichnend, daß er ſich in Prag, wo er einige

Jahre lebte, niemals wohl fühlte. Graf Taaffe kannte die

Gegnerſchaft des Thronerben, die indeß ſeine Vertrauensſtellung

bei dem Kaiſer, ſeinem Jugendfreunde, nicht zu erſchüttern ver

mochte, und er bekämpfte nach Möglichkeit. Es heißt, daß

Kronprinz Rudolf in letzter Zeit ſich mit der Taaffe'ſchen

Richtung befreundete. Das ſind ohne Zweifel bloß ausge

ſtreute Gerüchte, gerade wie ſeine angebliche Abneigung gegen

Kaiſer Wilhelm II. DerÄ Kronprinz mochte es aller

dings mit Wehmuth empfinden, daß ſein etwas jüngerer Freund

vor ihm auf den Thron gelangte, aber es iſt ſicher, daß er

auch dem Kaiſer die innige Freundſchaft bis zuletzt bewahrte.

Daß bei Kaiſer Wilhelm's letzter Anweſenheit in Wien die

beiden Freunde ſo wenig zu vertraulicher Ausſprache zuſammen

kamen, lag nicht allein in der veränderten Stellung des hohen

Gaſtes, ſondern noch mehr gewiß in abſichtlichen Vorkehrungen

des cisleithaniſchen Miniſters, deſſen viel beſprochene Nicht

Decorirung durch Kaiſer Wilhelm vielleicht gerade damit zu

ſammenhängt. Sicher iſt Kronprinz Rudolf im Groll mit der

Politik Taaffe's geſchieden. Es heißt, daß ſeine letzten Briefe

auch politiſche Mißſtimmung als Grund für ſein freiwilliges

Ende angeben. Jedenfalls hatte der echt öſterreichiſche Peſſi

mismus, der in unſeren öffentlichen Zuſtänden reiche Nahrung

findet, auch den unglücklichen Kaiſerſohn erfaßt. Die innere

Politik Oeſterreichs iſt wahrlich wenig angethan, um einen

Thronerben mitÄ zu erfüllen. Sie verbitterte denn

auch dem Kronprinzen Rudolf die Freude an der Gegenwart

und ließ ſeinen wunderlich überſpannten Geiſt auch an der

Zukunft verzweifeln.

S0Ä denn der Lebensüberdruß einen günſtigen Boden

finden. Es iſt ja möglich, daß der Sturz vom Pferde, von .

dem die Zeitungen zu erzählen wiſſen, eine Gehirnerſchütterung

und jene abnormen Erſcheinungen herbeigeführt hat, von denen

die Obduction zeugt. Gewiß lag aber die melancholiſche Ge

müthsverfaſſung in ihm, ſo wie ſie ſich ſchon bei einigen ſeiner

Vorfahren, bei Karl V. und Rudolf II., gezeigt hat. Das

tragiſche Ende des ihm blutsverwandten Königs Ludwig II.

von Bayern, zu dem er ſich magiſch hingezogen fühlte, hatte

ihn gleichfalls mächtig erregt. Es iſt pſychologiſch leicht zu

erklären, daß er ſich aus ſeinen ſeltſamen Stimmungen oft ge

waltſam aufrüttelte, um ſich zu zerſtreuen und zu betäuben.

Daher ſeine Morphiumſucht, die er mit der bei ſolchen Kranken

üblichen Meiſterſchaft zu verheimlichen verſtand. Daher ferner

ſeine zeitweilige überſchäumende Lebensluſt, die oft alle Schranken

überſprang, Ä nächſten Angehörigen erſchreckte und verletzte

und dem Gerede der Wiener reichen Stoff gab. Wer hätte

ahnen können, daß in dem Lebemann ein weltmüder Melan

choliker ſteckte, der gern auf die winkende Krone und das Leben

ſelbſt Verzicht leiſtete? Und doch beweiſt ſein Tod, daß er eine

tiefere Natur war, als man dachte, und das entſchuldigt Vieles

und ſogar ſeinen Selbſtmord. Alles wiſſen, heißt Alles ver

zeihen. Der tiefgebeugte kaiſerliche Vater hat die Veröffent

lichung des ärztlichen Befundes angeordnet und ſo allem offi

ciellen Vertuſchen und Bemänteln ein Ende gemacht, aber dem

vielberufenen geſunden Menſchenverſtand, der ſo wenig verſteht,

ſind die Motive noch nicht handgreiflich genug, und man kann

vorausſehen, daß der unglückliche Kaiſerſohn zum Helden einer

Legende wird, die ſchon jetzt von einem amerikaniſchen Duell,

einem Mord aus Eiferſucht, einer unglücklichen Ehe u. ſ. w.

fabelt. Für den Menſchenkenner braucht es dieſer Romantik

nicht. Das traurige Ende des Kronprinzen von Oeſterreich iſt

aus dem Geſichtswinkel der Pſychologie, des Vererbungsgeſetzes,

mediciniſch und politiſch zu erklären, und erſchüttertÄ wir

vor dem ſchaurigen Verhängniß, das auch die Großen dieſer

Erde nicht verſchont.

In der äußeren Politik wird die ſchreckliche Kataſtrophe

ohne Folgen bleiben. Die Thronfolge iſt geordnet. Falls der

Bruder des Kaiſers, Erzherzog KarlÄ welcher ſchon

56 Jahre alt iſt, ſeine Rechte auf ſeinen älteſten Sohn aus

weiter Ehe überträgt, ſo tritt Prinz Franz Ferdinand das Erbe

Ä unglücklichen Vetters an. Während Erzherzog Karl

Ludwig in Wien als feiner Kunſtkenner ſich bekannt gemacht

hat, # über die Geiſtesrichtung ſeines nunmehr 25jährigen

Sohnes wenig in die Oeffentlichkeit gedrungen. ManÄ ihm

einen bedächtigen, ſchwer zum Entſchluſſe treibenden Charakter

nach, aberÄ auch eine größere Selbſtbeherrſchung, als ſie

. B. ſeinem lebensfrohen Bruder Otto eigen iſt. F#
n der junge Ä noch lange Jahre Gelegenheit, ſich auf

ſeinen ſchweren aber Ä Beruf vorzubereiten!

Austriacus.
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Wir Morell Mackenzie über Stottern und Stammeln.

Von M. Micolaiſen.

„Es iſt Thatſache, daß über Sprechgebrechen in weiten

Kreiſen die ſonderbarſten und verkehrteſten Anſichten herrſchen.

Daß aber ein Mann, deſſen Specialität der menſchliche Kehl

Unter den Urſachen des Stammelns nenne ich erſtens

Fehler in den äußern Sprachwerkzeugen, B. ſchlechte Stel

lung der Zähne, geſpaltene Lippe (Haſenſcharte), defecten

Gaumen u. ſ. w.; ferner Schwerhörigkeit, Mangel an Intelli

genz und endlich ſchlechteÄ in der Jugend und

kopf iſt und der ein Buch über Pflege und Ausbildung der

menſchlichen Stimmorgane geſchrieben hat, auch noch über dieſe

Gebrechen verworrene und längſt antiquirte Vorſtellungen hegt,

ſollte man kaum glauben, wenn es nicht ſchwarz auf weiß zu

leſen wäre. Dieſer Mann iſt Sir Morell Mackenzie, und das

Buch, in dem ſeine Anſichten über Sprechgebrechen einen Aus

druck finden, das auch in's Deutſche überſetzte Werk: „Singen

und Sprechen“ (Verlag von Leopold Voß in Hamburg). In dem

2. Abſchnitt des 7. Capitels dieſer Schrift werden verſchiedene

Fehler der Sprache genannt und beſprochen, z. B. Stammeln

und Stottern, Lispeln, das Sprechen mit naſalem oder belegtem

Beiklang u. ſ. w. Die genauere Erörterung über Stammeln

und Stottern beginnt mit der Bemerkung, daß zwiſchen dieſen

Fehlern unterſchieden werden müſſe. Das iſt unzweifelhaft

richtig. Wenn dann aber behauptet wird, daß in den ver

ſchiedenen Schriften über Stimme und Sprache überall eine

große Confuſion beſtehe, und daß es ſchwer ſei, zwiſchen den

ſelben zu unterſcheiden, ſo iſt dies ebenſo unzweifelhaft un

richtig. Seit dem 3. Jahrzehnt dieſes Jahrhunderts ſind

Stammeln und Stottern von zahlreichen Autoritäten auf dieſem

Gebiet ſcharf unterſchieden, wovon jeder ſich überzeugen kann,

der z. B. die betreffenden Abſchnitte in Kußmaul's „Störungen

der Sprache“ nachlieſt. Dabei handelt es ſich aber nicht um

einen bloß theoretiſchen Unterſchied, der in der Praxis ſchwer

durchzuführen ſei. Jeder, der in der Theorie einigermaßen be

wandert iſt und Gelegenheit zum Beobachten hat, wird ſchon

nach den erſten Worten, die er von einer mit einem Sprech

ebrechen behafteten Perſon hört, auf der Stelle ſagen, ob es

ich um Stammeln oder Stottern handle. Die Art und Weiſe,

in welcher dieſe Fehler ſich äußern, iſt ſo grundverſchieden,

daß ein Irrthum gar nicht möglich iſt.

Ich will verſuchen, dieſen Unterſchied deutlich zu machen.

Jedermann kennt das unvollkommene Sprechen kleiner Kinder.

Anſtatt Kuchen ſagen ſie „Tuchen“, ſtatt geben „deben“ u. ſ. w.

Dieſe Art des Sprechens iſt eine Vorſtufe zum normalen

Sprechen und wird, wie die Erfahrung lehrt, von ſelbſt über

wunden. Trifft man nun Perſonen, die, obwohl ſie ihrem

Alter nach längſt über dieſe Stufe der Sprachentwickelung

hinaus ſein müßten, in ähnlicher Weiſe gewiſſe Laute entweder

gar nicht oder falſch articuliren, ſo hat man Stammler

vor ſich. So erinnere ich mich eines Landmannes, der das

r nicht bilden konnte. Wollte er einen Ring zu einem Rad

beſtellen, ſo ſagte er etwas wie „Ding zu einem Dad“. Viel

leicht machten ihm noch andere Laute Schwierigkeiten, da ſeine

Sprache ſo undeutlich war, daß nur Eingeweihte ihn verſtan

den. In einem andern Fall konntenÄ Kinder in einer

Familie das l nicht bilden. Ein drolliges Beiſpiel dieſer Art

erzählt Kußmaul von einem Jäger, der ſagen wollte: „Lill's

Luiſe iſt verliebt bis in den Hals“, und es mit den Worten

that: „Ninn's Nuiſe iſt verniebt bis in den Hans.“ Dieſe

Beiſpiele veranſchaulichen diejenige Form des Stammelns, in

welcher das Uebel in der Unfähigkeit beſteht, gewiſſe Laute zu

bilden. In andern Fällen äußert es ſich in einer falſchen

Articulation einzelner Laute. Ein häufig vorkommender Fehler

dieſer Art iſt das Lispeln, welches in einer falſchen Bildung

der s-Laute beſteht. Lispelnde Perſonen bringen bei dieſen

Lauten die Zungenſpitze zwiſchen die Zähne und erzeugen auf

dieſe Weiſe einen Laut, der Aehnlichkeit mit dem engliſchen th

hat. Aus dieſen Beiſpielen, die zurÄ des

Uebels genügen mögen, ergibt ſich, daß man unter dem Aus

druck Stammeln alle diejenigen Sprechgebrechen zuſammen

Ä die ſich in einer fehler- oder mangelhaften Articulation

(IUZEY!!.

in Folge deſſen mangelhafte Uebung einzelner Sprachlaute.

Von dem Stammeln iſt das Stottern grundverſchieden.

Der Stotterer ſtößt in der Rede an, er kann über gewiſſe

Laute oder Silben nicht hinaus, wiederholt dieſelben oder bleibt

ganz ſtecken, bis es ihm nach allerlei krampfhaften Verſuchen,

bei denen das Geſicht ſich mehr oder weniger verzerrt, geröthet

wird und einen ängſtlich verlegenen Ausdruck erhält, manchmal

auch die Gliedmaßen oder gar der ganze Körper in Mitleiden

ſchaft gezogen werden, endlich gelingt, das widerſpenſtige Wort

wohl oder übel herauszubringen. Das Sprechen geht nun ſo

lange gut, in der Regel etwas haſtig, bis ſich wieder ein Stein

des Anſtoßes findet, wobei ſich dieſelben Erſcheinungen wieder

holen. Das Merkwürdige dabei iſt, daß dieſe Erſcheinungen

nicht zu allen Zeiten und nicht immer in demſelben Maße

auftreten. Der Stotterer ſpricht zuweilen fließend wie jeder

andere Menſch, namentlich unter Freunden und Bekannten,

beim fröhlichen Spiel u. ſ. w... Fragt man einen Stotterer,

welches Wort er nicht ſagen könne, ſo wird er daſſelbe oft

anſtandslos angeben. Manchmal macht ein Ausdruck keine

Schwierigkeiten, ſobald andere Wörter vorausgehen. So kannte

ich einen jungen Menſchen, dem es die größten Schwierigkeiten

machte, beim Eintreten „guten Tag“ zu ſagen. Ich gab ihm

den Rath, ſich nicht lange mit dem Wort abzuquälen, ſondern

irgend etwas anderes zu ſagen. Als er am nächſten Tage

wieder eintrat, geſchah es mit den Worten: „Ich kann wieder

nicht guten Tag ſagen, – guten Tag!“ – Endlich erwähne

ich noch, daß der Stotterer beim Singen und oft auch bei

einem tactmäßigen Declamiren von Verſen vollſtändig die

Herrſchaft über ſein Organ gewinnt.

Unterſucht man die Erſcheinungen beim Stottern etwas

genauer, ſo kommt man bald zu der Erkenntniß, daß das

Leiden nicht – wie es die gewöhnliche Anſicht iſt – in der

Unfähigkeit beſteht, gewiſſe Laute zu bilden. Stößt jemand

z. B. bei dem Wort „bitten“ an, ſo liegt es nicht daran, daß

ihm die Articulation des Lautes b unmöglich iſt, denn that

ſächlich wiederholt er bei ſeinen Bemühungen, das Wort zu

ſprechen, dieſen Conſonanten oft xmal. Was ihm aber nicht

gelingt, das iſt die Verbindung des nachfolgenden Vocals mit

dem Conſonanten herzuſtellen. Der Vocal, die Stimme bleibt

ihm in der Kehle ſtecken, und das oft auch dann, wenn kein

Conſonant vorangeht, das iſt das Charakteriſtiſche des Stot

terns. Die Bemühungen, dieſe Verbindung herzuſtellen, die

Stimme aus der Kehle herauszubringen, veranlaſſen jene be

kannten krampfhaften Verſuche. Dieſes Steckenbleiben der

Stimme hängt zunächſt mit einer fehlerhaften Reſpiration zu

ſammen. Man ſieht, wie der Stotterer ſeine Lungen nicht

Ä mit Luft füllt, die eingeathmete aber theilweiſe un

benutzt fahren läßt, dann wieder haſtig nach Luft ringt und

auf dieſe Weiſe nicht dazu kommt, einen vollen, continuirlichen

Luftſtrom gegen die Stimmbänder zu treiben, daher dieſe nicht

in Schwingungen gerathen und in Folge deſſen der Ton nicht

ent. kann.

odurch wird nun aber dieſer merkwürdige Zuſtand her

vorgerufen? Auf dieſe Frage muß zunächſt eine negative Ant

wort gegeben werden: Die Urſache liegt nicht in groben Fehlern

der Sprechwerkzeuge oder ſonſt in irgend welchen anatomiſch

nachweisbaren Mängeln derſelben, wie das ſo vielfach geglaubt

wird. Das ergibt ſich ſchon aus der angeführten Thatſache,

daß das Uebel nicht immer eintritt. Wären Fehler der an

geführten Art die Urſache, ſo müßte das Stottern ebenſo wie

das Stammeln ſtets eintreten. Die wahre Urſache liegt auf

pſychiſchem Gebiet. Fragt man einen Stotterer, nachdem man

ihm zum Bewußtſein gebracht hat, daß das Sprechen ja manch

mal ganz gut gehe, warum er bei andern Gelegenheiten, z. B.

bei der Ausführung einer Beſtellung, ſo ſchlecht ſpreche, ſo

wird er etwa ſagen, er habe Angſt vor dem Sprechen, er könne

ja leicht anſtoßen und ſich blamiren. Ein derartiger Gedanke
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muß aber nothwendig eine Hemmung, ein Schwanken in ſeinem

urſprünglichenÄ zum Reden bewirken. Dieſe Hem

mung überträgt ſich nun weiter auf den äußerſt verwickelten

Nerven- und Muskelapparat, der beim Sprechen zuſammen

wirken und ineinandergreifen muß, richtet hier Unordnung an

und – das Uebel iſt da.

Aus dieſem ängſtlichen Vorgefühl erklären ſich mit einem

Schlage all' die merkwürdigen Erſcheinungen, die man beim

Stotterer wahrnimmt. Ä ſich daſſelbe nicht ein, wie z. B.

bei guten Freunden, beim Spiel c., ſo geht das Sprechen ver

hältnißmäßig gut; iſt es aber da, ſo will kein Satz anſtands

los heraus. je ich das Geſagte zuſammen, ſo ergibt ſich

etwa Folgendes: Das Stottern äußert ſich in dem Ausbleiben

des Vocals und den krampfhaften Verſuchen, denſelben aus

der Kehle herauszubringen, verbunden mit einer fehlerhaften

Reſpiration. Hervorgerufen wird das Uebel nicht durch ana

tomiſch nachweisbare Fehler in den Sprachorganen, ſondern

durch einen eigenthümlichen pſychiſchen Zuſtand, den man als

den der Befangenheit und Aengſtlichkeit charakteriſiren kann.

Wie unterſcheidet nun Mackenzie zwiſchen Stammeln und

Stottern? Nachdem er erklärt hat, ſich überall, wo Zweifel

in der Theorie vorhanden ſind, auf die Thatſachen allein zu

beſchränken, ſagt er:

„Bei manchen mit Sprechfehlern behafteten Perſonen hat die Schwierig

keit in der Tonbildung, bei anderen in der Wortbildung ihren Sitz. Im

erſteren Fall hat das Leiden ſeinen Sitz im Kehlkopf (Stammeln), im

zweiten beruht es auf einer mangelnden Herrſchaft des Willens über die

Bewegungen der Zunge und der Lippen. Stammeln iſt die Unfähigkeit,

die Thätigkeit der Stimmbänder zum Zweck der Stimmbildung genügend

zu beherrſchen oder hat ſeinen Grund in krampfhaften Zuſammenziehun

gen des Zwerchfelles, wodurch die Bildung eines gleichmäßig ausſtrömen

den Luftſtromes vereitelt wird.

„Stottern andererſeits beruht auf einem Krampf der Zunge, d. h.

auf unwillkürlichen, kräftigen Zuſammenziehungen der Muskeln dieſes

Organs oder auf fehlender Herrſchaft des Willens über die Lippen

bewegungen. Die Sprechverſuche des Stammelnden machen einen mit

leiderregenden Eindruck auf den Beobachter, weil der Stammler immer

nach Luft zu ringen ſcheint; der Stotterer dagegen erregt in ſeinem Kampf

mit den Buchſtaben und dem fortwährenden Wiederholen der Silben mehr

Heiterkeit als Bedauern.“

So Mackenzie – und das ſoll heißen, „ſich überall, wo

Zweifel vorhanden ſind, auf die Thatſachen beſchränken“! Ge

nau das Gegentheil iſt der Fall; Thatſachen ſind wenige an

geführt und obendrein noch in einem Maße verwechſelt, daß

ich beim erſten Leſen Ä entweder habe der Ueberſetzer

die engliſchen Ausdrücke „stammering“ und stuttering“ ver

wechſelt und das letztere Wort mit Stammeln, das erſtere mit

Stottern überſetzt, oder auch müßte Mackenzie stammering für

Stottern und stuttering für Stammeln gebrauchen. Allein

auch mit dieſer Annahme wird die Sache nicht weſentlich ver

beſſert, da auch ſo die angeführten Thatſachen nicht paſſen.

Ich nehme daher die ganze Auseinanderſetzung ſo, wie ſie im

Buche ſteht. Da aus falſchen Thatſachen keine richtigen

Theorien ergeben können, ſo ſind auch dieſeÄ
nichts weniger als über jeden Zweifel erhaben, ſondern ver

worren und dabei noch theils öeraltet, theils höchſt einſeitig.

Es iſt geradezu unerhört, wenn man lieſt, Stammeln habe ſeinen

Sitz im Kehlkopf und beſtehe in der Unfähigkeit, die Stimm

bänder zum Zweck derÄ genügend zu beherrſchen.

Wenn dieſe Worte eine Thatſache bedeuten ſollen, ſo können

ſie ſich nur auf das Stottern beziehen, wie der Leſer das leicht

aus meinen obigen Erörterungen erkennen wird. Aehnlich ſteht

es mit „den krampfhaftenÄ des Zwerch

felles“, die man übrigens kaum zu den Thatſachen rechnen

kann. Dieſe Worte enthalten offenbar ein Stück einer Theorie,

nach welcher das Stottern, nicht das Stammeln, in ſolchen

krampfhaften Zuſammenziehungen ſeinen Grund haben ſoll.

Es iſt das eine Anſicht, die Ä einmal von einer ſogenannten

klugen Frau gehört habe, die offenbar von gewiſſen Mani

pulationen von Heillehrern des Stotterns unterrichtet war, da

mir gleichzeitig ſagte, man müſſe Stotterern mit der Hand

en Bauch eindrücken, dann würde es mit dem Sprechen beſſer.

Ebenſo grundfalſch wie die Definition des Stammelns iſt

diejenige des Stotterns. Was Mackenzie darüber ſagt, iſt

amerikaniſcher Humbug und dazu noch gänzlich veralteter. In

den zwanziger Jahren unſeres Säculums trat eine Amerika

nerin, Madame Leigh, mit einer neuen Heilmethode gegen das

Stottern auf. Sie ſoll Erzieherin geweſen ſein und das Uebel

bei einer Schülerin beobachtet haben, wodurch ſie zu der An

ſicht kam, daß daſſelbe ſeine Urſache in der Zunge, namentlich

in einer zu tiefen Lage derſelben habe und dadurch ungeſchickt

werde, die richtigen Bewegungen zu machen. Die Heilmethode

war eine ebenſo einfache; ſie beſtand im Weſentlichen in einer

Zungengymnaſtik, die darauf hinzielte, der Zunge beim Sprechen

die richtige Lage zu geben. Von Amerika kam dieſe Theorie

nach Frankreich, wo ſie in den Gebrüdern Malebouche warme

Anhänger fand. Sie fügten der Gymnaſtik der Zunge eine

ſolche der Lippen hinzu und reiſten nun mit der Madame Leigh

auf Heilung des Stotterübels umher, überall ihre Methode

als die einzig heilbringende anpreiſend. Selbſtverſtändlich

ward dieſer ganze Humbug bald aufgedeckt und beſſere Theorien

an die Stelle geſetzt, die, wie ſchon geſagt, aus dem Anfang

der dreißiger Jahre datiren. Man ſieht aber, woher Mackenzie

ſeineÄ und Lippentheorie hat.

on der ganz unglaublichen Weiſe, in welcher Mackenzie

ſich auf die Ä zu beſchränken verſteht, legt auch der

Paſſus Zeugniß ab, in dem von dem Eindruck geredet wird,

den Stotterer und Stammeler auf den Beobachter machen.

Wenn an der Stelle geſagt wird, daß die Sprechverſuche des

Stammelnden einen Mitleid erregenden Eindruck machen, weil

der Stammelnde immer nach Luft zu ringen ſcheint, ſo be

merke ich, daß dieſer ebenſo wenig wie jeder gut ſprechende

Menſch nach Luft ringt, ſondern daß es gerade der Stotterer

iſt, bei dem man einen derartigen verkehrten Gebrauch der

Athmungsorgane wahrnimmt. Daher iſt es auch gar nicht der

Stammler, der beſonders Mitleid und Bedauern erregt, ſon

dern wiederum der Stotterer, wenngleich bekannt iſt, daß letzte

rer namentlich durch ſeinen „Kampf mit den Buchſtaben und

dem fortwährenden Wiederholen der Silben“ bei Unkundigen

oft auch Heiterkeit erregt. Wer jedoch das Weſen des Uebels

kennt und eine Ahnung davon hat, in welchem Maße es ſeine

Opfer drückt, im Verkehr mit anderen Menſchen faſt jede

Freude raubt, ſie in Schule und Leben in ihrem Fortkommen

hindert, der wird jedenfalls weit mehr Veranlaſſung zum Mit

leid als zur Heiterkeit finden. Indeß läßt ſich über Empfin

dungen ebenſo wenig wie über den Geſchmack ſtreiten und ſo

will ich mit Sir Morell Mackenzie nicht weiter über dieſen

Punkt rechten, ſondern meine Kritik ſchließen, was ich auch

mit gutem Gewiſſen kann, da die übrigen Bemerkungen, die

ſich auf die Statiſtik, auf das Vorkommen des Stotterns beim

männlichen und weiblichen Geſchlecht u. dergl. beziehen, für

das Weſen des Uebels von keiner Bedeutung ſind.

„Literatur und Kunſt.

Ranke und die Entſtehung ſeiner Weltgeſchichte.

Erinnerungen von Georg Winter.

Es ſei mirÄ dieſen von der Redaction dieſer Zeit

ſchrift erbetenen Bericht über die unter meiner Mitwirkung zu

Stande gekommene abſchließendeÄ derÄ EIN

Weltgeſchichte mit einigen perſönlichen Erinnerungen an den

großen Altmeiſter der deutſchen Geſchichtſchreibung, die in un

mittelbarem Zuſammenhang mit der Entſtehung der Welt

geſchichte ſtehen, zu beginnen.
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Es ſind jetzt zwölf Jahre her, ſeitdem es mir vergönnt

war, die Stellung eines wiſſenſchaftlichen Aſſiſtenten bei Leo

pold von Ranke zu erhalten. Der greiſe Gelehrte, damals im

Alter von 82 Jahren, erfreute ſich noch immer derſelben geiſtigen

Friſche und Lebhaftigkeit, die wir bis zu ſeinem im 91. Lebens

jahre erfolgten Tode ſtets an ihm bewundern konnten. Er

war damals, als ich in die nächſten perſönlichen Beziehungen

zU # trat, eben mit der Abfaſſung der beiden Biographien

Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelm's IV. beſchäftigt.

Die Durchſicht der aus dem Königlichen Hausarchive und dem

Geheimen Staatsarchive entnommenen Materialien über die

Jugend und Erziehung Friedrich Wilhelms IV. und über die

erſte Berufung eines vereinigten Landtages von 1847 war die

erſte Arbeit, die ich mit ihm und für ihn zu leiſten hatte.

Nachdem auf Grund des ſo geſammeltenÄ die Dar

ſtellung der Biographie des Königs im erſten Entwurfe ab

Ä worden war, reiſte Ranke auf einige Wochen zu

ſeinem alten, vertrauten Freunde, demÄn von Man

teuffel, der ſich damals auf ſeinem in der Nähe von Frank

furt aO. gelegenen Gute Topper aufhielt. Der Aufenthalt

bei dem Freunde ſollte ganz der Muße und Erholung ge

widmet ſein, und wirklichÄ ſich der ſonſt ſo unermüd

liche Forſcher, der die Arbeit niemals auch nur einen Tag zu

unterbrechen pflegte, auf dringendes Anrathen des Arztes, ſich

ganz von ſeiner geliebten Arbeit zu trennen und ſein Reiſe

gepäck mit keinem einzigen Buche zu belaſten.

Um ſo größer war meine Ueberraſchung, als ich nach

ſeiner Rückkehr nach Berlin alsbald aus ſeinen erſten Mit

theilungen entnahm, daß der Aufenthalt in Topper keineswegs

eine Zeit des Ausruhens geweſen war, daß ſein unermüdlich

ſchaffender Geiſt auch dort in der ländlichen Stille nicht ge

raſtet, ſondern theils alte Pläne zur Ausführung gebracht,

theils neue, Ä umfaſſende erwogen hatte. Da er ſelbſt ſeit

Jahren ſich bei ſeinen Arbeiten der eigenen Augen nicht mehr

bedienen durfte, ſein wiſſenſchaftlicher Aſſiſtent aber ihn auf

der Reiſe nicht begleitete, ſo hatte er ſich, von Schaffensdrang

getrieben, an eine gelehrter Bildung gänzlich ermangelnde, aber

doch des Schreibens kundige Perſönlichkeit des Dorfes, die es

freilich mit den Geſetzen der Orthographie nicht allzu genau

nahm, gewandt und dieſer, wenn ich ſo ſagen ſoll, aus dem

Stegreif, d. h. ohne Zuhülfenahme irgend welchen gelehrten

Apparates, den erſten Entwurf zurÄ Friedrichs des

Großen in vollem Umfange in die Feder dictirt. Riß mich

dieſe ſtaunenswerthe Beherrſchung des gewaltigen Stoffes ſchon

zu größter Bewunderung hin, als wir nun daran gingen,

jenen erſten aus Einem Guß hingeworfenen Entwurf nun im

Einzelnen durchzuarbeiten, ſo wurde ich in noch höherem Grade

überraſcht, als mir Ranke nach einigen Tagen, zunächſt unter

dem Siegel ſtrengſter Verſchwiegenheit, die Mittheilung machte,

daß in Topper ein großer Plan, den er ſchon ſeit Jahren mit

# herumtrage, ausgereift ſei; er habe nämlich den Beſchluß

gefaßt, eine allgemeine Weltgeſchichte zu ſchreiben. Nun hatte

ich mich ſchon früher bei der Lectüre ſeiner Werke und dann

noch mehr im täglichen Verkehr daran gewöhnt, die Arbeits

und Schaffenskraft Rankes nach ungewöhnlichem Maße zu

meſſen. Daß aber der mehr als 80jährige noch an die Löſung

dieſer größten Aufgabe, welche ſeiner Wiſſenſchaft geſtellt iſt,

herangehen werde, hatte ich doch nicht für möglich gehalten.

Ich glaubte daher annehmen zu müſſen, daß Ranke nicht an

eineÄ in großem, umfaſſenden Maßſtabe, ſondern

nur an eine mehr f das Allgemeine, auf die Darſtellung

der leitenden Ideen ſich beſchränkende univerſale Skizze denke,

von der ich mir bei der aus ſeinen früheren Werken überall

ſich glänzend offenbarenden Beanlagung gerade für die Schil

derung der univerſalen Zuſammenhänge der einzelnen Völker

geſchichten ein Werk verſprechen zu dürfen glaubte, welches

der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft trotz ſeines engen Rahmens eine

Fülle von Anregung und eine erkenntnißtheoretiſche Grundlage

gewähren werde, und zwar um ſo mehr, als Ranke es bisher

gefliſſentlich vermieden hatte, ſich über die letzten Probleme

ſeiner Wiſſenſchaft anders als in gelegentlichen Andeutungen

zu äußern. In dieſer Anſicht wurde ich noch mehr beſtärkt,

als Ranke gewiſſermaßen zur Einleitung und zum Beginn der

Arbeit ein Manuſcript hervorholte, welches eine ſtenographiſche

Niederſchrift einer Reihe von Vorträgen enthielt, die er der

einſt bei einem Ä; in denÄn Bergen dem König

Maximilian II. von Bayern gehalten hatte. Hier hatte er in

der That in dem engen Rahmen eines mäßigen Quartbandes

ein Bild von den weltgeſchichtlichen Bewegungen und Ereig

niſſen gegeben, welche er als die grundlegenden und entſcheiden

den anſah, hier hatte er ſeine univerſale und einheitliche Auf

faſſung von dem Weſen der weltgeſchichtlichen „Begebenheit“

gleichſam in lapidaren Zügen niedergeſchrieben, in einer Größe

und Originalität der Conception, wie ſie nur ihm eigen war;

und – last not least – hier fehlte auch die erkenntnißtheo

retiſche Einleitung über Aufgabe, Weſen und Charakter der

Geſchichtswiſſenſchaft nicht, deren Verdeutlichung ich mir als

die vornehmſte Aufgabe, die er ſich in ſeinem hohen Alter

noch geſetzt habe, dachte. Die Lectüre des kleinen Werkchens

machte einen tiefen Eindruck auf mich, mit deſſen Aeußerung

ich nichtÄ ich war der Anſicht, daß Ranke im Weſent

lichen nichts Weiteres beabſichtige, als einen mehr oder weniger

überarbeiteten Abdruck dieſer kühn und genial hingeworfenen

weltgeſchichtlichen Skizze.

Wie ſehr aber war ich erſtaunt, als Ranke nunmehr an

die eindringendſten und detaillirteſten Studien der alten Ge

ſchichte heranging, als er, vom ägyptiſchen Alterthum aus

Ä nicht etwa bloß in den neueren Forſchungen ſich um

zuſehen, ſondern allüberall auf die originalen Quellen zurück

zugehen, die großen Denkmälerwerke über das alte Aegypten

auf das eingehendſte mit meiner Hülfe zu ſtudiren begann.

Aus den Aufzeichnungen, die er mir alsdann ſogleich über die

durchgearbeiteten Quellen und Forſchungen zu dictiren begann

und die theils ſeine Urtheile und Eindrücke aus den geleſenen

Forſchungsarbeiten, theils eigene kritiſche Bemerkungen über

Werth und Art der erforſchten Quellen ſchriftlich feſtlegten, war

alsbald zu erſehen, daß Ranke in der That nichts Geringeres

beabſichtige, als die Abfaſſung einer Weltgeſchichte in weiteſter,

umfaſſendſter Ausdehnung, daß er allein und im höchſten Alter

die Aufgabe zu löſen unternehmen wollte, welche in neuerer

Zeit ſeit Schloſſer, Rotteck und Weber eigentlich nur noch

von einer Vereinigung mehrerer Gelehrter in die Hand ge

nommen worden war.

Um dieÄ, welche der Löſung dieſer ge

waltigen Aufgabe im Wege ſtanden, voll zu ermeſſen, muß

man ſich nicht nur das hohe Alter des Gelehrten, ſondern

auch die eigenthümliche Art, wie Ranke in den letzten Jahren

ſeines Lebens durch ſein ſchwaches Augenlicht zu arbeiten ge

wungen war, vergegenwärtigen. Ich erwähnte ſchon, daß

Ranke ſeit Jahren weder leſen, noch ſchreiben durfte und ſich

daher fremder Augen bedienen mußte. Er hatte, da er täglich

8–10 Stunden zu arbeiten pflegte und kaum eine jüngere

Kraft gefunden haben würde, die ihm ihre ganze Arbeitszeit

hätte widmen können, ſtets zwei wiſſenſchaftliche Aſſiſtenten zu

gleicher Zeit, mit deren einem er in den Vormittagsſtunden

von 9%–2% Uhr arbeitete, während der andere Abends

7 Uhr bei ihm erſchien und meiſt mit kurzer Unterbrechung

der Theeſtunde bis nach Mitternacht ihm zur Hand gehen

mußte. Dieſe Arbeitstheilung zwiſchen zwei jüngeren Gelehrten

erhöhte natürlich noch die in der Sache liegenden Schwierig

keiten des Arbeitens mit fremder Hülfe, da jeder der Aſſiſtenten

ſich immer erſt in den Gedankengang hineinarbeiten mußte,

welchen Ranke am Morgen oder Abend vorher mit dem ande

ren verfolgt hatte. Nur die ſtaunenswerthe geiſtige Elaſticität

und nie ermüdende Schaffenskraft Ranke's vermochte dieſe

Schwierigkeiten zu überwinden, vermochte Ä erreichen, daß die

Arbeiten aus ſeinen letzten Jahren denſelben großen und ein

heitlichen Charakter zeigen wie die aus den früheren Lebens

jahren. Vor Allem war es ſein faſt unerreichtes Gedächtniß,

welches ihm dabei zu Hülfe kam und ihn beſonders auch be

fähigte, mit Hülfe fremder Augen die detaillirteſten, bis auf

dieÄ einzelner Worte und Redewendungen gehenden

kritiſchen Vergleiche verſchiedener Quellenreihen anzuſtellen und

ſeine Schlüſſe über das Verhältniß der einzelnen Quellen unter
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einander zu ziehen. Nur der Fachmann, der ſelbſt ähnliche

kritiſche Analyſen vorgenommen hat, vermag ſich eine völlig

zutreffende Vorſtellung davon zu machen, was es heißt, der

artige geiſtige Operationen vorzunehmen, ohne die zu ver

gleichenden Quellen auch nur in die Hand zu nehmen. Wie

oft iſt es vorgekommen, daß ich Ranke mehrere Stunden hinter

einander lange Stellen aus griechiſchen und lateiniſchen Autoren

vorleſen mußte, und daß er mir dann eine Kritik der eben ge

leſenen Quellen in die Feder dictirte, in der er einzelne Sätze

und Redewendungen wörtlich anführte und zurÄ
des Verhältniſſes der Quellen unter einander verwerthete!

Dabei offenbarte ſich dann in oft wahrhaft wunderbarer Weiſe

ſeine außerordentliche Befähigung, aus der Fülle des ihm

auf dieſe Weiſe zugeführten Stoffes die einzig entſcheidenden

Punkte mit divinatoriſcher Sicherheit herauszufinden. Nicht

ſelten kam es vor, daß er an einem Vormittag auf Grund

weier oder dreier zuſammenhängender Stücke aus verſchiedenen

Ä Ereigniß behandelnden Quellen eine quellenkritiſche

Entdeckung machte, zu der irgend ein jüngerer Gelehrter eine

ganze Diſſertation gebraucht hätte. Mit größter Schnelligkeit

fand er heraus, ob von zwei an einander anlautenden Quellen

A und B die eine die andere benutzt, oder ob beide aus

einer gemeinſamen dritten Quelle geſchöpft hatten. Nicht zu

verkennen iſt freilich, daß er dabei, weil er auf dem unermeß

lichen Gebiete, das er behandelte, unmöglich alle neueren

SpecialforſchungenÄ oder auch nur kennen konnte,

# und da beim Ziele vorbeiſchoß oder eine von ihm gemachte

eobachtung für eine neue Entdeckung hielt, welche thatſächlich

längſt vor ihm von anderer Seite gemacht war. Hier mußten

natürlich die Aſſiſtenten mit ihrer etwaigen ſpecielleren Bücher

kenntniß eintreten oder ſich in ihren „dienſtfreien“ Stunden

über den Stand der Forſchung orientiren. Für jeden, auch

den kleinſten in dieſer Richtung geleiſteten Handlangerdienſt

durften ſie des herzlichen Dankes des großen Forſchers gewiß

ſein. Im Großen und Ganzen aber dienten dieſe eigenen Nach

forſchungen der Aſſiſtenten nur dazu, ihnen die Ueberzeugung

zu verſchaffen, daß Ranke doch trotz aller Irrthümer im Ein

zelnen in den meiſten entſcheidenden und weſentlichen Sachen

das Richtige mit genialem Scharfblick geſehen hatte.

Auf dieſe Weiſe wurde in# langer, emſiger For

ſchung das geſammte, faſt unüberſehbare Quellenmaterial zur

Geſchichte des Alterthums durchgearbeitet: ſelbſt die Hiero

glyphen- und Keilinſchriften wurden in den Bereich des Stu

diums gezogen, wenngleich ſich Ranke natürlich hier zumeiſt

den bewährten Specialführern auf dieſen Gebieten, einem

Lepſius, Brugſch, Schrader u. A. im Weſentlichen anvertrauen

und ſich damit begnügen mußte, die auf verſchiedenen Special

gebieten gewonnenen Reſultate Anderer zu einem einheitlichen,
VD!!Ä originalem Geiſte durchdrungenen Geſammtbilde

zu vereinigen. Immerhin ſuchte er ſich doch auch hier von

Weſen und Charakter der Quellen ſelbſt eine eigene Anſchau

ung zu verſchaffen, ſoweit ihm das möglich war. Die großen

Veröffentlichungen über die ägyptiſchen Denkmäler mit ihren

Abbildungen in Großfolio, welche er trotz ſeines ſchwachen

Auges wenigſtens in den Grundlinien zu erkennen vermochte,

mußten ihm vorgelegt werden, und befreundete Specialforſcher

fanden ſich ſtets, welche bereit waren, ihm mit erläuternden

und erklärenden Bemerkungen zur Hand zu gehen. Sowie er

aber den feſten Boden der griechiſchen Geſchichte betrat, gab

er es ſofort ſo gut wie völlig auf, ſich auf die Reſultate

früherer Forſcher in der Hauptſache zu verlaſſen. Ä wurde

vielmehr in der That das geſammte vorliegende Quellenmaterial

einer erneuten und eingehenden Durchforſchung unterworfen,

die ſich bei den Haupthiſtorikern, namentlich bei Thucydides,

an eigene frühere Forſchungen anlehnen konnte.

Das ſo geſammelte und geſichtete Quellenmaterial wurde

nun zunächſt – natürlich nach ſeinen unmittelbar an die

Lectüre der Quellen anſchließenden Dictaten – in großen

Foliobänden zuſammengetragen, welchen der bezeichnende Name

"Yº (Wälder), wohl in Erinnerung an Herders kritiſche

Wälder, gegeben wurde. Sie bildeten den Rohſtoff, aus dem

ſich dann ſpäter nach immer erneuter Durchſicht deſſelben die

da die Bemerkung machen, daß die „

und Lebhaftigkeit der Darſtellung, an Claſſicität der Ausdrucks

eigentliche Darſtellung herausgeſtaltete, die ebenfalls wieder

dem jeweilig anweſenden Aſſiſtenten in die Feder dictirt wurde.

Außerdem aber war für die Darſtellung noch eine andere

Grundlage vorhanden, die gewiſſermaßen das aus früherer

Ä überkommene Gerippe der großen Neuſchöpfung darſtellte.

s waren das die ſtets ſehr ausführlich angelegten und von

Zeit zu Zeit durch zahlreiche Nachträge und Umarbeitungen

wieder auf den jeweiligen Stand der Forſchung gebrachten

Hefte, die er ſeinen akademiſchen Vorleſungen zu Grunde ge

legt und die dann in ihren ſpäteren Theilen die vor

nehmſte Quelle gebildet haben, welche die Herausgeber der

Ä ſeiner Weltgeſchichte für dieſe verwerthen konnten.

Ä ſelbſt freilich hat in den noch von ihm ſelbſt bearbeite

ten Bänden des Werkes von jener früheren Darſtellung in

den Collegienheften kaum einen Stein auf dem anderen ge

laſſen. Jene Hefte waren ihm eben nichts Anderes, als ein

Mittel der Vergegenwärtigung der großen Züge ſeiner früheren

Anſchauung, deren Grundpfeiler er wohl hier und da beſtehen

ließ, deren ausfüllende, Leben gebende Formen aber aus dem

in Ä "Ya geſammelten Rohſtoff vollkommen neu geſchaffen

UUUOEU.

Im Jahre 1881 war die Arbeit ſo weit gediehen, daß

an eine endgültige Ausgeſtaltung und Drucklegung des erſten

Bandes gedacht werden konnte. Zum Weihnachtsfeſte 1881

brachte der greiſe Gelehrte der erſtaunten Welt, die ein ſolches

Unternehmen von demÄ nicht mehr zu erwarten

sº hätte, den erſten Band als koſtbare Ä dar.

nd aus dem Staunen wurde, je mehr ſich Publikum

und Kritik in das großangelegte Werk vertiefte, um ſo un

getheiltere Bewunderung. AmÄg wurden wohl noch hier

und da vereinzelte Stimmen von Specialiſten auf den von

Ranke behandelten Gebieten laut, die das umfaſſende Univerſal

werk nach dem den Specialforſchungen gegenüber hergebrachten

Maßſtabe zu meſſen verſuchten und j die zahlreichen „Irr

thümer und Verſehen“, auf die mannigfachen Widerſprüche

mit der neueren Forſchung hinwieſen; aber auch ſie vermochten

ſich doch der Größe des Geſammteindruckes, den das Werk

auf ſie gemacht hatte, nicht zu entziehen, auch ſie vermochten

nicht zu leugnen, daß alle etwaigen Verſehen im Einzelnen,

die bei einem Werke dieſer Art nun einmal nicht zu vermeiden

waren, der Thatſache keinen Eintrag thun können, daß dieſe

Weltgeſchichte des größten deutſchen Hiſtorikers in der That

in mehr als Einer Richtung die großartigſte und eigenartigſte

Leiſtung darſtelle, welche die univerſalhiſtoriſche Wiſſenſchaft

bis Än hervorgebracht habe. Wohl mochte man hier und

eltgeſchichte“ an Friſche

weiſe hinter den Werken aus den Mannesjahren Ranke's zu

weilen zurückſtehe. Auf der andern Seite aber bezeichnete ſie

eine Höhe des Betrachtungsſtandpunktes, eine Univerſalität

des Geiſtes und Wiſſens, eine Einheitlichkeit und Tiefe der

wiſſenſchaftlichen Grundanſchauung, wie ſie auch einem Ge

lehrten von der unvergleichlichen Fruchtbarkeit und Schaffens

kraft Ranke's nur am Abend eines beiſpiellos arbeitſamen

Lebens beſchieden ſein kann. Wie verſchwanden doch alle auf

eine Darſtellung der Weltgeſchichte im Rahmen des Neben

einanders der einzelnen Völkergeſchichten gerichteten Beſtrebungen

neben dieſem Werke, welches den einzigartigen Verſuch mit

Ä Folgerichtigkeit machte, die Alles umſchlingende Ein

)eit aus der Vielheit zur Anſchauung zu bringen. Wie war

dieſes Werk doch ein ſo lebhafter und erfolgreicher Proteſt

gegen die vor ſeinem Erſcheinen nur allzu verbreitete An

Ä daß eine Darſtellung der Weltgeſchichte im Grunde

nichts anderes ſei, als eineÄ der Geſchichte

aller einzelnen Völker, welche als Träger derÄ Cultur

erſcheinen! Mit voller Klarheit und Beſtimmtheit und doch

ohne alle abſtract-ſyſtematiſchenÄ hatte Ranke hier

den Grundſatzproclamirt, daß die Aufgabe der Weltgeſchichte

nicht bloß quantitativ, ſondern auch qualitativ von der der

Specialgeſchichte verſchieden ſei, daß ihrÄ ſtets

nur auf den Fortgang der univerſalen Entwickelung, welche

alle Völker mit einander verbinde, gerichtet ſein müſſe, daß
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alle einzelnen Völker nur in ſoweit in den Kreis der Betrach

tung zu ziehen ſeien, als ſie an jener univerſalen „Begebenheit“,

die ſie alle Ä einer Einheit verbinde, theilgenommen haben.

Dabei aber blieb Ranke doch weit entfernt davon, die Welt

Ä in deductiver Weiſe nach einem feſtbeſtimmten Schema

eitender Ideen zu conſtruiren. Es hat imÄ wohl

kaum einen ſchrofferen Gegner der Hegel'ſchen Schule deduc

tiver Geſchichtsconſtruction gegeben als den großen Empiriker

Ranke. Nur aus der eingehenden und erſchöpfenden Beobach

früheren Werken noch nie im Zuſammenhange geäußert hatte,tung des Einzelnen darf das Allgemeine, Einheitliche abſtra

irt werden. Dieſer Grundſatz iſt es, den Ranke wie in allen

üheren Werken ſo auch in der Weltgeſchichte mit äußerſter

Folgerichtigkeit durchgeführt hat. Aber mit meiſterhafter Kunſt

hat er esÄ dieſe Empirie durch ihre geniale Hand

habung gleichſam über ſie ſelbſt herauszuheben und ſich vom

Einzelnen aus zu einer Höhe der univerſalen Betrachtung zu

erheben, von welcher aus er dem Leſer Einblicke inÄ
ſchaftliche Regionen eröffnen konnte, die vor ihm in ſolcher

Klarheit vielleicht noch keines Forſchers Auge geſchaut. Er

wurde bei der Löſung dieſer Aufgabe, vor Allem durch ſein

wahrhaft phänomenales Gedächtniß, durch die wunderbare

Ä mit den geiſtigen und künſtleriſchen Erzeugniſſen

aller Culturvölker unterſtützt, die ihn wie ſeinen großen Ge

noſſen Niebuhr befähigte, mit einer Fülle hiſtoriſcher Analo

# zu operiren, die ihm Ä Veranſchaulichung der einzelnen

ſcheinung oft die überraſchendſten Dienſte leiſteten.

Es hieße nicht mehr und Ä weniger als einen Auszug

eaus dem umfaſſenden Werke geben, wollte ich dieſe aÄ

meinen Bemerkungen über Weſen und Art deſſelben durch An

Ä im Einzelnen belegen. Aber Niemand wird an

dieſer Stelle eine auch nur flüchtige Charakteriſtik der neun

ſtarken Doppelbände eines Werkes*) erwarten, welches faſt

drei Jahrtauſende allgemeiner Geſchichte zur Anſchauung zu

bringen beſtimmt iſt. Auch wäre es, is wenn es möglich

wäre, überflüſſig, dieſe Aufgabe zu löſen, da man – von der

inneren Werthſchätzung völlig abgeſehen – ſchon aus dem

äußeren Erfolge des Werkes zu

ſeine wiſſenſchaftliche Grundanſchauung Gemeingut aller Ge

bildeten unſerer Nation zu werden im Begriff iſt. Denn es

iſt gewiß eine in Deutſchland nicht häufige Erſcheinung, daß

ein Werk, welches an die ### und die hiſtoriſchen

Vorkenntniſſe ſeiner Leſer ſo hohe Anforderungen ſtellt, in

jedem ſeiner Bände unmittelbar nach dem Erſcheinen einen

nach Tauſenden zählenden Abnehmerkreis gefunden hat, ſo daß

ſchon vom vierten Bande an ſich die Nothwendigkeit heraus

ſtellte, drei ſtarke Auflagen auf einmal herauszugeben, welche

Ä nach kurzer Zeit wiederum als noch nicht ausreichend

erWlee!!.

Dieſe allgemeine Theilnahme an dem großartigen Werke,

die als ein Ä Zeugniß des idealen Sinnes unſeres

Volkes betrachtet werden darf, macht auch die Spannung

erklärlich, mit der man, zwiſchen Hoffnung und Befürchtung

ſchwankend, der Vollendung des Werkes entgegenſah. Wohl

ließ die Ä Spannkraft und körperliche wie geiſtige Friſche,

deren ſich Ranke bis in das höchſte dem Menſchen beſchiedene

Alter hinein erfreute, hoffen, daß es ihm noch vergönnt ſein

werde, das große Werk, an dem er mit faſt fieberhafter Thätig

keit arbeitete, ſo daß Jahr für Jahr ein ſtarker Doppelband

erſcheinen konnnte, zur Vollendung zu bringen, aber doch wuchs

auch von Jahr zu Jahr bei dem großen Umfange, in dem

die Weltgeſchichte angelegt war, die Befürchtung, daß die

Feder den greiſen Händen entſinken könne, bevor ſie ihr letztes

und größtes Werk vollendet. Und als dann dieſer längſt be

fürchtete Fall doch eingetreten war, tauchte natürlich alsbald

unter den zahlreichenÄ des Ranke'ſchen Genius die

Frage auf, ob es nicht möglich ſei, das als Torſo von ihm

hinterlaſſene Werk zu einem wenigſtens einigermaßen befriedigen

den Abſchluß zu bringen. An eine Fortführung der Welt

geſchichte bis in die neueſte Zeit hatte Ranke ſelbſt, wie er

wiederholt geäußert hat, nicht gedacht. Seine weltgeſchichtliche

*) Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot.zg 9

und umfaſſender

der Unmöglichkeit ſei.

ſelben Weiſe, wie ſie Ranke gelöſt hatte, von den Heraus

chließen, berechtigt iſt, daß

Auffaſſung derÄ nach der Reformation hatte er in

allen ſeinen umfaſſenden früheren Werken, die ſtets, wenngleich

ſie die ſpecielle Geſchichte einzelner Völker zum Gegenſtande

hatten, vom univerſalen Standpunkte aus geſchrieben waren,

niedergelegt. Dieſe Jahrhunderte noch einmal im Rahmen der

Weltgeſchichte zu ſchildern lag ihm weniger am Herzen; da

gegen hat er wiederholt in ſeinen letztenÄ den

innigen Wunſch kundgegeben, ſeine Auffaſſung der ſpäteren

Jahrhunderte des Mittelalters, über die er ſich in ſeinen

der Nachwelt erhalten zu ſehen. Die Frage, die in den dem

Verewigten naheſtehenden Kreiſen erwogen wurde, war alſo

nur die, ob es möglich ſei, wenigſtens die Grundzüge der

Ranke'ſchen Auffaſſung von der Hohenſtaufenzeit bis zur Refor

mation aufGrund ſeiner nachgelaſſenen Papiere zureconſtruiren,

da er ſie ſelbſt nicht mehr auszubauen vermocht hatte.

Nun lag auf der Hand, daß eine gleichartige und gleich

werthige Fortſetzung unter erneuter Durcharbeitung der Quellen

enutzung der neueren Forſchung ein Ding

Wäre dieſe umfaſſende Arbeit in der

gebern der Fortſetzung des Werkes unternommen worden, ſo

wären dieſe Theile des Werkes eben nicht Ranke'ſche Welt

geſchichte, ſondern eineÄ der Herausgeber ge

worden. Nicht darum aber handelte es ſich, eine abgeſchloſſene

Weltgeſchichte herzuſtellen, ſondern darum, die Ranke'ſche Auf

faſſung in ihren Grundzügen vor dem Untergange zu retten.

Da jene in den "Yau niedergelegten VorarbeitenÄs ſelbſt

aber nur noch für kleine Partien der weiteren Darſtellung

vorhanden waren, ſo blieben als einzige Quelle für die Löſung

dieſer Aufgabe nur jene Aufzeichnungen aus früheren Jahren,

welche Ranke für ſeineÄ Vorleſungen niedergeſchrieben

und, wie wir ſahen, auch bei der endgültigen Ausgeſtaltung

der Weltgeſchichte ſtets zu Rathe gezogen hatte. Zur Er

gänzung konnten dann etwa noch Nachſchriften ſeiner Zuhörer

verwendet werden. Aus dieſen Materialien ließ ſich natürlich

nicht eine Fortſetzung gewinnen, wie Ranke ſelbſt ſie dem Druck

übergeben haben würde: nicht die Auffaſſung des 90jährigen,

wohl aber die des 70- oder 80jährigen konnte man aus dieſen

Quellen herzuſtellen hoffen.

Mit dieſer eng umgrenzten, aber auch in dieſem Umfange

noch ſehr dankbaren Aufgabe wurden Profeſſor Alfred Dove

und der Schreiber dieſer Zeilen von der Familie Ranke's be

traut. Es iſt hier nicht der Ort, die Schwierigkeiten, welche

die Löſung darbot, eingehender zu ſchildern. Den Freunden

des Werkes iſt darüber in der Vorrede zu dem erſten Fort

ſetzungsbande (dem achten des ganzen Werkes) Rechenſchaft

abgelegt worden. Genug, die Ausführung erwies ſich als

Ä ein Jahr nach dem Beginn der Arbeit konnte der

achte, nach einem weiteren Jahre vor wenigen Monaten der

neunte und letzte Band des Werkes der Oeffentlichkeit über

geben werden. Er reicht inhaltlich ſo weit, als Ranke ſelbſt,

wie wir ſahen, die Weltgeſchichte zu führen gedachte: bis

zum Uebergang des Mittelalters zur Neuzeit: die Reichs

reformen unter Maximilian I. bilden den Schluß des Werkes,

wie ſie den Anfang von Ranke's „Deutſcher Geſchichte im

eitalter der Reformation“ gebildet haben. Damit iſt der

uſammenhang mit Ranke's früheren Werken hergeſtellt.

Und auch für ein von RankeÄ Schlußcapitel,

welches, nicht inÄ Darſtellung, ſondern in flüchtigen

Skizzen einen Ueberblick über die weltgeſchichtliche Entwickelung

der letzten Jahrhunderte geben ſollte, zu dem aber leider gar

keine directen Vorarbeiten vorhanden waren, konnte dem Leſer

doch ein Erſatz geboten werden, indem als Ergänzung dem

neunten Bande jene Nachſchrift der Vorleſungen, welche Ranke

dereinſt dem Könige Maximilian von Bayern gehalten hatte,

beigegeben wurde. Hier findet der Leſer noch einmal in groß

angelegten Zügen und in dem engen Rahmen von kaum

15 Druckbogen ein Bild der weltgeſchichtlichen Geſammt

auffaſſungÄ wie ſie kürzer und prägnanter nicht ge

dacht werden kann. Ä iſt dem neunten Bande noch ein

von mir hergeſtelltes eingehendes Sachregiſter zu ſämmtlichen
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Bänden der Weltgeſchichte beigegeben worden, welches hoffent

lich dazu beitragen wird, dasÄ Werk auch für Special

fragen leichter benutzbar zu machen.

Auf dieſe Weiſe iſt es doch ermöglicht worden das Werk,

welches Ranke ſeinem Volke als letztes großes Vermächtniß

ſeines unerſchöpflich reichen Geiſtes hinterlaſſen hat, in einer

Weiſe fortzuführen, daß man auch dieſen Abſchluß als ſein

eigenſtes Erzeugniß betrachten darf, dem von den Herausgebern

außer der unumgänglich nothwendigen und ſtets mit ſchonend

ſter Pietät gehandhabten äußeren Bearbeitung kein nennens

werthes fremdes Element beigemiſcht zu werden, brauchte. Die

Weltgeſchichte Ranke's brauchte kein großartiger Torſo zu

bleiben, ſie konnte zu einem abgeſchloſſenen Kunſtwerke aus

Ä werden, dem nur in den abſchließenden Partien die letzte

earbeitende Hand des Meiſters fehlt. Als einheitliches und

eigenartiges Ganze aber iſt es eines der unvergänglichſten

Denkmäler deutſcher Forſchergröße, ein xrucz sig ás, welches

der deutſchen Wiſſenſchaft immer zur Zierde gereichen und,

Uel U # im weiteren Laufe der hiſtoriographiſchen Ent

wickelung in Einzelheiten überholt, doch in der Größe ſeiner

univerſalen Geſammtauffaſſung immer als das Werk bezeichnet

werden wird, welches in vollendetſter Form die abſchließende

Zuſammenfaſſung deſſen enthält, was die deutſche Geſchichts

ſchreibung des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiete der Univerſal

geſchichte geleiſtet hat.

Berliner Kunſtzuſtände.

Von Georg Malkowsky.

Der Schlußſatz des unter gleichem Titel in Nr. 52 der

„Gegenwart“ abgedruckten Aufſatzes: „Ein auf gegenſeitiges

Vertrauen gebautes Zuſammenarbeiten der im Vorſtehenden

erwähnten (Verwaltung, Akademie, Künſtlerſchaft,

Preſſe) würde jedenfalls zur Beſſerung der Berliner Kunſt

zuſtände mehr beitragen, als die bis zur Ermüdung wiederholte

Phraſe von der Intereſſeloſigkeit des großen Publikums“ be

dingt eine poſitive Erweiterung des in negativer Form An

gedeuteten. Eine Reihe von Zuſchriften aus berufenen und

unberufenen Kreiſen zuſtimmenden und ablehnenden Inhalts

hat uns inzwiſchen belehrt, daß die gute Abſicht ausnahms

weiſe ſelten den demÄ gegenüber erlaubten Miß

deutungen begegnet iſt. Außer der berichtigenden Thatſache,

daß Kunſtgeſchichte an der Akademie durch Profeſſor Dobbert

gelehrt wird, iſt an unſeren früheren Auslaſſungen nichts zu

ändern, und wir werden es uns nicht nehmen laſſen, neben

den laufenden Referaten unſere Kunſtzuſtände von Zeit zu Zeit

principiell zu beſprechen.

Zuſammenhangloſigkeit und Zerfahrenheit iſt ein Haupt

merkzeichen der Berliner Kunſtbeſtrebungen. GegenſeitigesMiß

trauen zeitigt Competenzconflicte zwiſchen Verwaltung, Akademie

und Künſtlerſchaft, die ernſthafte Unternehmungen hemmen und

lahm legen. Man braucht nicht auf die Geſchichte älterer

KunſtdenkmälerÄ um Belege für dieſen Anta

gonismus zu finden. Daß man Miene macht, die Dombau

angelegenheit auf dem Verwaltungswege zu erledigen, iſt be

zeichnend genug. Die Verurtheilung desÄn Bau

entwurfs war eine allgemeine und wohl begründete. Bei aller

Pietät vor den Ideen Kaiſer Friedrichs konnte man ſich nicht

verhehlen, daß die unter ſeiner Mitwirkung verſuchte Löſung

des Problems ſich als durchaus verfehlt erwies. Die den

Proſpect der Kaiſer Wilhelmſtraße durchſchneidende Verbindung

mit dem Schloß, der unvermittelt hochaufragende Glockenthurm,

die jede architektoniſche Harmonie des Platzes zerſtörende Rieſen

kuppel, das Alles ergab eine künſtleriſche Unmöglichkeit. Statt

nun dieſem unzweifelhaften Mißlingen gegenüber alle verfüg

baren Kräfte zum Wettbewerb aufzurufen, wie ihn die nationale

Aufgabe bedingt, hält man krampfhaft an dem unmöglichen

Entwurf feſt und begegnet dem Proteſt der Künſtlerſchaft mit

bureaukratiſchem Schweigen.

Es iſt nicht zu verkennen, daß ſich in der Verwaltung

eſchäftige Regſamkeit bemerkbar macht, aber uns will in aller

Ä bedünken, als ob ſie bisweilen von unkünſtleriſchen

Nebeneinflüſſen geleitet würde. Von oben her läßt ſich ein

bewußtes Streben nach Decentraliſation beobachten, wie es

ſonſt keineswegs zu den Eigenthümlichkeiten unſerer Verwaltung

gehört, und zwar kommt dieſes Streben vorwiegend den neuen

Provinzen zu Gute. Goslar und Hildesheim ſind auf Staats

unkoſten mit Monumentalmalereien geſchmückt worden, deren

Pracht der Verherrlichung der alten Kaiſeridee dienen ſoll.

In Caſſel und Danzig hat man öffentliche Gebäude mit male

riſchem Schmuck ausgeſtattet, den man in der Reichshauptſtadt

ſchmerzlich vermißt. Ob eine ſolche Zerſplitterung der verfüg

baren Mittel in unſerem der Kunſt abgewandten Zeitalter

lohnend iſt und wirklich Gutes ſchafft, wird die Erfahrung

lehren. Zunächſt ſteht dieſem decentraliſirenden Streben die

Thatſache gegenüber, daß in der Reichshauptſtadt die Bebauung

der Muſeumsinſel, ein würdiger Ausſtellungspalaſt, Akademie

und Bibliotheksgebäude auf der Liſte der ad calendas graecas

verſchobenen Fragen ſtehen. Und doch hätte die Kaiſerreſidenz

unſeres Erachtens den erſten Anſpruch darauf, ihre Macht

ſtellung in würdigem Prunk zum Ausdruck zu bringen. Bei

aller Anerkennung der energiſchen Anregung von oben her wird

der Wunſch eines verſtändnißvolleren Eingehens auf die Inten

tionen der Künſtlerſchaft, einer beſonnenen Concentrirung der

Ä auf nächſtliegende Anforderungen nicht unberechtigt er

EINEN.ch Von der Berliner Kunſtakademie wird, wie von einer

guten Hausfrau, wenig geſprochen, ohne daß ihr Ruf da

durch weſentlich gefördert würde. Die alma mater ent

läßt ihre ausgewachſenen Kinder ohne Sang und Klang, und

ſie gehen pietätlos ihre eigenen Wege. Daß eine Berliner

Malerſchule nicht exiſtirt, wäre an ſich kein Unglück, als ſym

ptomatiſche Erſcheinung gibt es zu bedenklichen Rückſchlüſſen

Anlaß. Sollte der Einfluß der künſtleriſchen Erziehung auf

der Akademie wirklich ſoÄ nachhaltig ſein? Thatſächlich

iſt der leiſtungsfähige jüngere Nachwuchs meiſt aus dem Atelier

eines Meiſters hervorgegangen, der, bei der Reorganiſation der

Akademie berufen, nach kurzer Thätigkeit aus dem Lehrkörper

wieder ausgeſchieden iſt. Eine einzelne kräftige Individualität

hat mehr zu Wege gebracht, als ein ganzes planmäßig arbei

tendes Collegium. Daraus iſt für den unbefangenen Beobachter

der Schluß zu ziehen, daß die denkbar beſte ſchulgerechte Vor

bereitung nicht ausreicht, um jene Continuität der Tradition

herzuſtellen, ohne die eine gedeihliche künſtleriſche Entwickelung

erfahrungsmäßig unmöglich iſt.

Auf der Grenze des durch elementare Schulung erreichten

Könnens ſollte der freie Einfluß des Meiſterateliers beginnen.

Wer die Antiken-, die Akt-, die Malklaſſe leitet, iſt unter Vor

ausſetzung eines beſtimmten Maßes des Wiſſens und der Lehr

gabe gleichgültig. Eine nachhaltige künſtleriſche Einwirkung

wird nach Ueberwindung der elementaren Schwierigkeiten nur

durch eine im freienÄ mit dem Schüler ſich

bethätigende Individualität ausgeübt. Statt die ſelbſtändigen

Lehrkräfte der Akademie wie Ordinarien eines Gymnaſiums

durch die einzelnen Claſſen unter ſteter Controle langſam auf

rücken zu laſſen ſollte man ihnen von vornherein Gelegenheit

geben, die ganze Summe ihres Könnens auf eine Anzahl vor

gerückter Schüler zu übertragen. Die Anzahl der coordinirten,

öhne Begrenzung des Stoffgebietes ſelbſtändig lehrenden Meiſter

ateliers kann gar nicht groß genug ſein.

Wäre die Berliner Kunſtakademie das, was ſie ſein ſollte,

nicht eine bloße Vorbereitungsſchule, ſondern ein freies Lehr

ſtift der bildenden Künſte, dann würde ſich bald jener ununter

brochene Kreislauf der Kräfte herſtellen, der ohne die Noth

wendigkeit frühzeitiger Wanderſchaft den Lehrling zum Geſellen

und Meiſter heranwachſen läßt. Damit würde die Akademie

auch aus ihrer iſolirten Stellung heraus in den ſo wünſchens

werthen engen Connex mit der Berliner Künſtlerſchaft treten,

mit der ſie jetzt bei Gelegenheit der jährlichen Ausſtellungen –

collidirt. Hier nimmt plötzlich die Vertretung einer Ge

noſſenſchaft in Anſpruch, mit der ſie ſonſt in einem ſehr loſen



Nr. 6.
Die Gegenwart. 89

ideellen Zuſammenhange ſteht. Es wäre intereſſant, einmal

ſtatiſtiſch feſtzuſtellen, wie viele Maler ſich der Jurisdiction

der in der Mehrzahl aus Akademikern zuſammengeſetzten Jury

unterwerfenÄ ohne der Akademie auch nur den gering

ſten Theil ihres Könnens Ä verdanken.

Das eigenartige Verhältniß zwiſchen Akademie und Künſtler

ſchaft, der Mangel an Continuität in ihren Beſtrebungen zeigt

ſich am auffallendſten in dem getrennten Vorgehen beider

Factoren in der wichtigen Ausſtellungsgebäudefrage. Akademie

und Verein theilen das Schickſal mehr oder weniger fühlbarer

Obdachloſigkeit. Das Gebäude vor den Reitſtällen des Gardes

du Corps, die Miethsräume im Architektenhauſe und der Glas

palaſt mit dem monumentalen Stuckkuppelraum im Dreher'-

ſchen Bierpark genügen gleich wenig den an ihre Zweckmäßig

keit zu ſtellenden Anforderungen. Statt nun die Löſung dieſer

drei brennenden Lebensfragen gemeinſchaftlich mit der Akademie

energiſch in Angriff zu nehmen, geht der Verein Berliner Künſtler

einſeitig vor und ſetzt für ein todtgeborenes Project alle mög

lichen Ä in Bewegung. Auf dem Terrain des Kroll'ſchen

Locals ſoll ſich in irgend einem Winkel des Gartens ein Club

Ä erheben, die Seitenflügel ſollen umgebaut und zu Aus

tellungsſälen eingerichtet werden, die übrigen Räume ſollen

ihren theatraliſchen Beſtimmungen erhalten bleiben und durch

die für ſie zu entrichtende Pachtſumme die Koſten des Ganzen

decken. Es iſt wohl ſelten ein verzwickteres Project ausgeheckt

worden. Selbſt wenn ſich die Schwierigkeit, das fiscaliſche

Terrain mit den nöthigen Hypotheken zu belaſten, beſeitigen

ließe, würde ein Unternehmen zu Stande kommen, wie es

ſich ausſichtsloſer gar nicht denken läßt. Auf dem ſchönſten

Schmuckplatz der Kaiſerſtadt würde ſich als Pendent des Reichs

tagsgebäudes ein Complex von Baulichkeiten erheben, deren

ideelle Zuſammenhangsloſigkeit von ihrer Unzweckmäßigkeit

übertroffen werden würde. und Gemäldegalerie, Con

certpark und Clubhaus, das iſt eine Mesalliance, wie ſie nur

lebhafte Künſtlerphantaſie erträumen kann. Das Ganze ließe

ſich übrigens als ein für die Oeffentlichkeit unintereſſantes

Privatunternehmen des Vereins Berliner Künſtler betrachten,

bei dem im ſchlimmſten Falle ein paar Geldmänner zu Schaden

kommen, wenn es ſich nicht um die Hergabe eines ſtaatlichen

Terrains handelte, das unter allen Umſtänden für monumen

tale Zwecke erſten Ranges reſervirt bleiben muß. Der Königs

platz iſt für ein beſcheidenes Clubhaus mit Ausſtellungsconnex

unter allen Umſtänden zu Schade.

Herrſchte unter den betheiligten Factoren die nöthige

Einmüthigkeit, dann würden Verwaltung, Akademie und Künſtler

ſchaft gemeinſchaftlich dahin ſtreben, zu einem der Hauptſtadt

des Deutſchen Reiches würdigen Kunſtpalaſt zu gelangen, der

ſich mitten im Werktagstreiben als eine Feierſtätte für den

Cultus des Schönen erheben müßte. Wo der Verein Berliner

Künſtler ſeine Clubräume, wo die Akademie ihre Schulſäle

und Ateliers findet, iſt im Grunde genommen gleichgültig.

Die ſtets zunehmenden Verkehrsmittel heben die Entfernungen

auf. Hat doch das Polytechnikum ohne Schaden an die Grenze

des Charlottenburger Weichbildes verlegt werden können. Der

Ausſtellungspalaſt, wie er uns vorſchwebt, gehört hart an

dieÄ Stadttheile, als eine ſteteÄ daß es

neben den erſtrebenswerthen materiellen auch leicht erreich

bare ideelle Güter gibt. Man hat das altersſchwache Akademie

# mit ſeinen odiöſen Stellungen für die Bibliothek in

usſicht genommen. Unſeres Erachtens gehören die für welt

fremde Gelehrſamkeit beſtimmten Lehrſäle in die dem Straßen

lärmÄ ene Einſamkeit. Die Kunſt wendet ſich mit allgemein

verſtändÄ Ausdrucksmitteln an das ganze Ä und muß

ihm auch räumlich möglichſt nahe gerückt Ä Anſtatt ein

nothdürftiges Unterkommen vor den Thoren zu ſuchen, ſollte

die&# Künſtlerſchaft ſich in den Bemühen vereinigen,

die Schwierigkeiten zu beſeitigen, die ſich der Errichtung eines

Kunſtpalaſtes auf dem Platze der jetzigen Akademie entgegen

ſtellen. Der dort zu errichtende Prachtbau würde ganz gut
neben der Ä großen Ausſtellung auch einer perenni

renden Bilderſchau die nöthigen Räume gewähren können, ja

es wäre die Möglichkeit discutirbar, ob er nicht die geſammte

Kunſtſchule zuÄ geeignet wäre. Damit wäre denn

ein Vereinigungspunkt für alle der bildlichen Darſtellung des

Schönen gewidmeten Beſtrebungen geſchaffen, deſſen praktiſche

Ästartet ſeiner ſymboliſchen Bedeutung nicht nachſtehen

WUTOe.

Moderne Xenien.

Es iſt ein ſchmuckes Büchlein, das H. Haeſſel, der Verleger und

Entdecker Conrad Ferdinand Meyer's, gleich nach dem Sturm und Drang

der Jahreswende in die Welt hinausgeſchickt hat: Moderne Xenien,

Ein Glaubensbekenntniß in Sprüchen und Strophen von

Ernſt Ziel. Der treffliche Lyriker und Eſſayiſt zeigt ſich uns da von

einer neuen Seite. Der Dichter, der uns in ſeinem 1867 erſchienenen

Bande ſo zarte Liebeslieder und gedankenvolle Strophen aus jugend

friſchem Herzen herauszuſingen wußte, von ihm ſollten wir nun plötzlich

kleine Stachelverſe und Sinngedichte hören? Nun, der Kenner ſeiner

Muſe iſt über dieſe Wandlung nicht ſehr erſtaunt. Der zarte lyriſche

Mollklang durfte mit den Jahren ſchon einem ernſteren, ſchärferen Dur

weichen, und auch Geibel iſt nicht lange der „Dichter der Backfiſche“

geblieben. Ziel's philoſophiſch um ſich und in ſich ſchauende Art war

ja bereits in jener Sammlung deutlich hervorgetreten. Wer ſchon in

ſeinen Jugendgedichten ſo aufrichtig für Freiheit und Recht erglüht und

eintritt, muß früher oder ſpäter auch einen ironiſchen, ſarkaſtiſchen, pole

miſchen Ton finden, denn es gibt ja Dinge genug, bei denen uns nicht

nur der Humor, ſondern auch die Lyrik vergeht. Uebrigens enthielt ſchon

die Gabe des Fünfundzwanzigjährigen mehrere ſehr heftige Diſtichen, und

wir erinnern uns noch ſeiner beſonders ſchönen Aufforderung an die

mattherzigen Alltagspoeten, die „ihres winzigen Selbſt ſeufzendes Echo

ſind“, während die Zeit ſchon längſt durch weiblichen Mollklang über

ſättigt ſei. „Starke nur haben ein Recht, heute noch Dichter zu ſein!“

Und ſo apoſtrophirt er denn auch dies Mal wieder ſeine Brüder in Apoll:

O Dichter, ich bitt' euch, ſeid heute nicht lyriſch!

Voll Lug iſt die Zeit – auf! packt ſie ſatiriſch,

Und um ſie zu geißeln und zu verdammen,

Zieht weidlich vom Leder mit Epigrammen –

Denn ſie ſind Schwerter und züngelnde Flammen.

So geht er denn Allen mit gutem Beiſpiele voran, und indeß er

mit wuchtigen Schlägen auf das Verkehrte und Schlechte einhaut, be

ſchwichtigt er ſein weiches Dichtergemüth:

Funken, vom Ambos geſtoben,

Fallen nach unten und flammen nach oben.

Und doch iſt er zu ſehr Poet und Künſtler, um ganz in der Ten

denz aufzugehen. Ein gutes Theil ſeiner Xenien ſind weniger im eigent

lichen Sinne Streitverſe, als ſchön geformte Aphorismen, worin er ſich

über Gott und Welt, die Kunſt und das Schöne „melodiſch austönt“.

Die Form iſt immer tadellos. Er vermeidet die claſſiſchen Strophen der

Xenie, Hexameter und Pentameter, er ergeht ſich am Liebſten in freien

Rhythmen. Die Reime ſind durchgängig rein, und gerne tändelt er mit

der Form, ihre Schwierigkeiten mehrend und ſpielend bewältigend. Oft

wählt er die Ghaſele, wie es ſich für einen Schüler Platen's ſchickt.

Ä iſt der Philiſter, der vom Troß nicht ſcheiden kann,

er, was nicht der Hürde gleich ſieht, in der Seel' nicht leiden kann.

Stolz und glücklich iſt er einzig, wenn er ſeinem Leitbock ſtumpf

Mit den lieben Schafen folgen und Apartes meiden kann,

Wenn er Stempel trägt und Nummer, eingebrannt auf ſeinem Vließ,

Und auf dem Gemeindeanger mit den Andern weiden kann.

Die werthvollſten Gedichte dieſer Sammlung ſind indeſſen jene, wo

Ziel nicht als Satiriker auftritt und hier ein poetiſches Bild ausführt,

dort eine geiſtvolle weltphiloſophiſche Anſicht entwickelt. Von allen Seiten

drängen ſich ihm die treffenden Vergleiche, die ſchönen Bilder auf, und

Manches iſt von einer ſchlagenden Anſchaulichkeit und Prägnanz.

Wohl keines Kuſſes Feuer brennt ſo heiß,

Als den’s zu ſcheiden mahnt,

Und der von ſeiner kurzen Wonne weiß.

Des Aetna's Traube iſt ſo feuervoll,

Weil ſie die Lava ahnt,

Die, ach! ſchon morgen ſie begraben ſoll.
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Schön iſt auch z. B. die folgende Betrachtung:

Als Gott ob ſeiner jungen Schöpfung ſaß,

Da griff er nach dem feinſten Thon und ſchuf

Sich ſelbſt ein Ebenbild – er ſchuf den Menſchen,

Ein zartbeſaitet Herze gab er ihm,

EinÄ voll ſchlummernder Muſik,

Berufen zu den ſchönſten Harmonien,

Und ſprach: Nun ſuch' dir ſelbſt die Melodie.

Der nachdenkliche Poet, der wehmüthigen Blickes das Getriebe der

Welt betrachtet, iſt trotz alledem ein Optimiſt, der keine Spur von Welt

ſchmerz zeigt. Sein philoſophiſcher Zug, ſein ſtarkes Mannesherz be

wahren ihn davor. Wohl ſtellt auch er die alten, nie beantworteten

Fragen nach dem Endzwecke des Daſeins. Was ſollen wir mit dem Schweiß

eines ganzen Lebens das Nichtſein erkaufen und uns um ein Bischen

Schlaf ſo lange mühen? Wird alles Drängen und Glühen des Herzens

mit dem Roth unſerer Wangen verſchwinden und ſogar die höchſten

Triumphe des Menſchengeiſtes einſt auch nur Schutt und Aſche werden?

Irgendwo im tiefen Grunde

Wächſt die Erdenkrume ſchon,

Dir das Herz zu decken.

Irgendwo im Weltenraum

Schweift das leichte Wölkchen ſchon,

Auf dein Grab zu regnen.

Denk es, da du unterm Himmel,

Denk es, da du überm Grund,

Wandelſt, liebe Seele.

Erdenkrume, Wolkenregen –

Iſt es nicht dein eigen Selbſt,

Kind du zweier Welten?

Athmeſt in dem Unermeßnen

Eine kurze Weile hier,

Wechſelſt Kleid und Weſen.

Was heißt ſcheiden? was heißt enden?

Erde tief und Himmel hoch –

Wohnſt in beiden – endlos.

Er lächelt über den eitlen Glauben, daß Gott nur unſer Glück im

Auge habe, während wir im Grunde bloß „der Dünger auf dem Miſt

beet der Cultur“ ſind. Und doch leugnet er es nicht, daß es ſchön iſt,

nach dem Höchſten zu ſtreben und möchte dieſes mannhafte Ringen nicht

miſſen, wenn er ſchon weiß, daß das Höchſte in uns ſelbſt liegt, denn

„jedes Großen Quell iſt ſtrenge Eigenart“.

Was dir, ein Heiliges, die Bruſt durchbebt,

Namen nicht leihe ihm, daß es lebt,

Namen nicht, wie der Markt ſie leiht!

Stumm ſoll es bleiben und unentweiht,

Stumm, wie ein ungeborenes Lied,

Welches die Seele in Andacht umſpinnt.

Lüfte den Schleier – und es zerrinnt!

Nenne die Gottheit – und ſie entflieht!

Allein auch für den eingefleiſchten Idealiſten auf dieſer beſten aller

möglichen Welten kommt die Stunde, wo er der Zeiten Spott und Geißel

fühlt, und auf ſein doppelt empfindliches Dichtergemüth wirkt die Nieder

tracht immer tiefer. So wird auch bei ihm der Schmerz zur Entrüſtung,

die Ungeduld zum heiligen Zorn, und ſeine Muſe nimmt unwill

kürlich einen ſcharfen und ſpöttiſchen Zug an, ſein unentweglicher Humor

verliert das Milde, Verſöhnliche, wird ſtechender Witz, und in ſeiner

Empörung züchtigt er das feile Menſchenpack mit Scorpionen. Wir müſſen

nun offen geſtehen, daß uns der Satiriker Ziel nicht ebenſo bedeutend

ſcheint, als der didaktiſche Poet. Es fehlt ihm der ſcharfe zerſetzende Witz,

die gottüberlegene Ironie, vor Allem aber die leichte Grazie des Epigram

matikers. In ſeinen Streitgedichten greift er als ehrlicher Mann lieber

gleich zur Keule, als zum feinen Stilet. Er ſchlägt lieber todt, als daß

er kitzelt und ſtraft, nur lächerlich macht. Geſchieht es nun da und dort,

daß das bekämpfte Object zu ungefährlich, zu kleinlich oder auch zu ge

mein iſt für ſeine ehrlich deutſch dreinfahrende Art und ſeinen hohen

Dichterſchwung, ſo macht der Kämpfer leicht den Eindruck eines Rieſen,

der gegen Mücken ſtreitet. Ja, in ſeinem Zorn geht er manchmal zu weit

und dann übertreibt er und wird ſogar ungerecht. Dies kommt ſelten

genug vor. Ueberwiegend ſind die Fälle, wo der Schütze auf ein eben

bürtiges Ziel anlegt und in's Schwarze den Kernſchuß thut.

Alles ſpricht in dieſen feilen Tagen:

Eines loben wir in allen Lagen:

Nie den Kragen ſoll man wagen –

Tantamſchlagen, Achſeltragen

Und am Alltag nagen,

Das allein erquickt uns Herz und Magen.

So blickt er ſich unter den Menſchen um, die er doch gerne lieben

möchte, aber bald wird er gewahr, daß unter Dreien immer Einer ein

Schurke und dem Zweiten leider auch nicht zu trauen iſt. Was er

vermißt, ſind Geiſter, Selbſtnaturen ohne Schablone und Vorſchrift; ihm

iſt die Welt zu correct und uniform oder, wie er ſich ausdrückt: zu ſehr

nach dem Referendar- und Lieutenant-Ideal.

Es fiel in Deutſchlands Frühling, o Herzweh!

Ein eiſiger Märzſchnee.

Wir wurden ein Volk – da kam die Amtjagd,

Die Pfötchen von Sammt macht.

Schnell merktet ihr, wie man der Sache beikomm'

Und wurdet kanzleifromm,

Und weil der Staat zu Kriegesehr' kam,

Sogar militärzahm.

Unter dieſen unſere allgemeinen Zuſtände und Modethorheiten be

handelnden Verſe ſind einige ſehr böſe Dinger. Die verkehrte Kinder

erziehung, der lateiniſche Unterricht, der Antiſemitismus und andere

Strömungen erregen ſeinen Zorn. Beſonders auf die Preſſe, der er ja

als Redacteur der „Gartenlaube“ lange Jahre angehörte, iſt er übel zu

ſprechen: er findet ſie nicht mit Unrecht

„verberlinert und verwienert,

Sie ſchachert und liebedienert.“

Es wunderte uns ſehr, ob ſich auch in dieſen Spottgedichten Spuren an

ſeinen Conflict mit den Erben Ernſt Keil's vorfinden würden, welcher

1881 ſeinen plötzlichen Austritt veranlaßte. Nun, es iſt bezeichnend für

ſeine Art, alles Perſönliche aus dem Spiele zu laſſen und die Dinge

möglichſt sub specie aeterni zu betrachten, daß höchſtens das folgende

Gedicht etwa auf jene Kataſtrophe in ſeinem Leben zu beziehen wäre:

Verliert an Abonnentenzahl,

O Redacteur, dein Journal,

So wird es, natürlich! „ſchlecht redigirt“.

Doch ſtecken Philiſter und alte Baſen

Hinein die Naſen,

Gleich wird dir zu dem „Erfolg“ gratulirt.

Zu dem Beſten gehört jedenfalls das köſtliche Gedicht, worin er den Typus

einer weit verbreiteten gefährlichen literariſchen Species feſtnagelt.

Das iſt Ben Sprenkel-Sprenkelmann –

Seht euch den Rabbienkel an!

m Trüben weiß er ſchlau zu fiſchen

Und ſchwarz und weiß in grau zu miſchen –

Der Tropfen hängt ihm an der Naſe.

– – Das iſt Ben Sprenkel-Sprenkelmann –

Fing auch mit mir Geplänkel an.

Da hab' ich an die Luft zuletzt

Durch's Vorderthor den Schuft Ä -

Der Tropfen hing ihm an der Naſe.

Dann das folgende Stillleben vom neudeutſchen Parnaß:

Manch' ſchreibendes Herrlein, du lieber Gott,

Manch' ſchreibende Jungfer und Madame,

Die ſitzen in Wolken – es iſt kein Spott –

Hoch oben in Wolken der Reclame.

Der Geſchmack dagegen, der wohnt ſehr tief –

Ihr kennt ja die Ebene, flach und ſchief.

Von unten geſehen, imponirt die Ferne,

Und es leuchten die Herrleins und Fräuleins wie Sterne.

Und was produciren ſie, daß Gott erbarm'! Der ehemalige Redacteur

der „Gartenlaube“ iſt allerdings mehr als jeder andere ein befugter

Kenner ihrer Erzeugniſſe.

O deutſcher Familienroman,

Was hat man dir angethan!

Wer ſpricht von Liebe, doch nicht vom Lieben?

Wer wäſcht den Pelz und macht ihn nicht naß?

So ſteht es im Codex der Prüden geſchrieben.

Sie möchten ohn' Unterlaß

Den ganzen Parnaß

Mit ſeinen Göttern und Muſen und Tempeln

Ä" Mädchenpenſionate ſtempeln.

o jeder Galan ein Tugendhüter

Und Milch nur fleußt für Milchgemüther.
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Aber auch die Jungen und Jüngſten ſchreiben ihm nicht zu Dank, und

das kann man ihm wahrhaftig nicht verargen.

Und greif ich mir nun einen Realiſten,

Einen jüngſten aus der Maſſe hervor –

Der macht die Tugend zum Statiſten,

Das Laſter zum Matador,

Als wäre mit ſeinem Trug und Schein

Das Leben noch nicht genüg gemein,

Als müßte die Kunſt ſich mühen und ſtrecken,

Das Deficit zu decken.

Nicht minder verhaßt ſind ihm die beliebten griechiſchen und ägyptiſchen

Nippfigürchen unſerer Moderomanſchreiber. Kurz, er ſieht wenig des Er

freulichen und preiſt die Alten um ihrer jugendfriſchen, begeiſterungs

fähigen Zeit willen glücklich, aber er hofft doch auch von unſeren nüch

ternen Tagen, daß ſie trotz Dampf und Dunſt eine neue Kunſt gebären

werde, und ſchließt mit dem Glaubensbekenntniſſe:

Nur was die Zeit, die kreißende Zeit

Ringend geboren,

Bleibt für die Ewigkeit

Unverloren.

Jeuilleton.

Kein Schwan.

Humoreske von P. Hann.

„Was hilft das vortrefflichſte Beiſpiel, die tadelloſeſte Erziehung,

wenn der angeborene Hang den Menſchen in den Schlamm hinabzieht!“

rief Fräulein Schulze, die Vorſteherin des berühmten Damenpenſionats,

roth vor Zorn. Aber ſelbſt im höchſten Affect ließ ſie nicht von ihrer

Gewohnheit, in Sentenzen zu ſprechen. „Ein häßliches Mädchen zu hüten

iſt ſchwerer als alle Herculesarbeiten zuſammen“ (Fräulein Schulze hat

übrigens noch keine probirt), „denn die Stummen wollen am meiſten

ſprechen und die Tauben machen die lauteſte Muſik.“

Das war ein Strafgericht! Der bewußte Feuerregen, der ſich über

Sodom und Gomorrha ergoß, muß dagegen ein angenehmes Nachmittags

vergnügen geweſen ſein. Die Mädchen aus der oberſten Klaſſe blickten

ſchaudernd auf das verirrte Schäflein.

Es war ein kleines ſchwarzes Ding mit plebejiſch rothen Wangen

und Ä gewöhnlichen Zügen, einem Bäckerdutzendgeſicht, – denn davon

gehen bekanntlich dreizehn auf's Dutzend.

Fräulein Jenni hatte niemals beſondere Sehnſucht empfunden, der

Urkraft (von der Profeſſor Henkel ſo dunkel und tief zu reden wußte, daß

den höhern Töchtern nach jedem Vortrag in der Naturkunde eine Hammer

ſchmiede in den Köpfen arbeitete) in Töpfe zu gucken, aber was ſie

eigentlich im Sinne gehabt, welchen Zweck ſie verfolgt, als ſie das er

wähnte verirrte Schäflein geſchaffen, das hätte das kleine Mädchen gar

zu gern gewußt. Sie muß keinen Zierrath beabſichtigt haben, ſonſt hätte

ſie die ſchwarze Jenni mit irgend einer Eigenſchaft ausgerüſtet, die den

Augen des Beobachters wohlgefällig erſcheint, keine Säule an ihrem Bau,

ſonſt hätte die Kleine nicht ſeit früheſter Kindheit das Bewußtſein voll

ſtändiger Ueberflüſſigkeit mit ſich herumgetragen. Wenn ſie heute die

Ä ſchloß, dann wurde keine Wimpernaß, keine ſtecknadelkopfgroße

Lücke entſtand, nein, ſie war zu keinem Stützpfeiler beſtimmt, denn ſie

war keinem Menſchen auf Erden unentbehrlich. Halt, doch Einem! Und

das bringt mich wieder in ihre Klaſſe und das Strafgericht zurück.

Hätte Jenni zärtliche Eltern gehabt, wie die andern Mädchen, oder

wäre ſie wenigſtens mit Schönheit und einem einſchmeichelnden Weſen

begabt geweſen, dann hätte ihr Fräulein Schulze eine Privatvorleſung

im Allerheiligſten ihres Schlafgemachs gehalten und die Gefährtinnen

wären um die Erbauung an den Sentenzen gekommen. Das Penſionat

war zwar ob ſeiner Tugend und Sittenſtrenge berühmt, aber durch die

Thürritzen hatte der Klatſch doch die Kunde von Lieutenantsbriefen und

darauf folgenden Thränen und Sentenzen in Fräulein Schulze's Cabinet

getragen. Aber zwiſchen Julie von Minkwitz und der ſoebenÄ
Sünderin beſtand ein kleiner Unterſchied. Als Jene in die Schule eintrat,

bat man um Nachſicht und Zärtlichkeit für das liebe Mädchen, während

Jenni's Mama nur von vulgären Neigungen ſprach, die ſtreng im Zaum

gehalten werden müßten.

Ihre Pflegeeltern hatten viel für die undankbare Kleine gethan.

Sie ließen ihr eine Erziehung angedeihen, als wäre ſie wirklich eine der

Ihrigen und beſtimmt mit anmuthigem Flügelſchlag durch vornehme Ge

ſellſchaftskreiſe zu ſchweben. Aber als ſie in das berühmte Penſionat kam,

hatte ſie, damals noch ein halbes Kind, bereits die Ueberzeugung, ſie

werde aus dem Hauſe entfernt, damit Robert und Lili nicht von ihren

vulgären Neigungen angeſteckt würden. Dieſe waren ihr leider angeboren

und ließen ſich, trotz der heilſamen Strenge, die angewendet wurde, nicht

ausrotten. Dafür waren auch der Äg Kammerdiener und die ehe

malige Zofe von Papa und Mama ihr Vater und ihre Mutter. Sie

ſtarben. Beide während einer Epidemie. Jenni konnte ſich ihrer kaum

erinnern, denn ſie zählte erſt vier Jahre, als ſie der unerſetzliche Verluſt

traf. Unerſetzlich, – wiewohl Papa und Mama, die in kinderloſer Ehe

lebten und längſt daran gedachtÄ eine Waiſe an Kindesſtatt an

zunehmen, ſie in ihr leeres großesÄ nahmen. Auch an ihr Herz?

Vielleicht. Ihr ſchwebt vor, als habe Mama ſie zuweilen mit ihrenÄ
feinen Händen in weiße, geſtickte Kleidchen gehüllt und ſei am Abend,

wenn ſie keine Geſellſchaft hatte, an ihr Bettchen getreten, um ſie ein

kurzes Kindergebet zu lehren. Und Papa habe ſie im Sommer, der ſtets

auf ſeinem Landſitz verlebt wurde, in die Zweige der Kirſchenbäume empor

gehoben, damit ſie mit ihren Kinderhänden – ſie waren leider immer

von anſehnlicher Größe, – die rothen Herzkirſchen pflücke. Damals

unterſchied ſie ſich in nichts von ihren Altersgenoſſinnen. Vielleicht hatten

die häufigen Lobſprüche, die ſie erhielt, ein gewiſſes kindliches Phariſäer

thum in ihr groß gezogen. Mit leiſem Grauen betrachtete ſie den ſchmutzigen,

wilden Burſchen des Pächters. Der Knabe, der etwa um fünf Jahre

älter war als ſie, kam täglich mit zerriſſenen Kleidern und zerſchlagenem

Geſicht nach Hauſe, ſo daß ſeine Mutter lange prophezeite: „Wenn der

Junge erwachſen iſt, läuft er ohne Naſe in der Welt umher.“

Damals ſchlummerten Jennis angeborene Neigungen noch unent
deckt in ihrer Bruſt. Sie haben ſich erſt ſpäter entwickelt.

Papa und Mama waren ſelig. Der Erbe, den ſie nicht mehr er

hofft, lag ſchreiend in der Wiege. Das ganze Haus ging auf Zehenſpitzen.

Die Dienerſchaft hatte Anderes zu thun als ſich um Jenni zu kümmern,

die ſie wohl ſtets im Stillen als in die Geſindeſtube gehörig betrachtet

hatten. Es war im Sommer. Hinter dem Schlößchen zog ſich ein großer

Park, von einer Steinmauer umfriedet, hin. Daran ſtieß die Pächter

wohnung mit den Wirthſchaftsgebäuden. Im Park war es langweilig.

Das kleine Mädchen reckte ſich auf den Zehen empor und klinkte ein Seiten

pförtchen auf, um auf Entdeckungen auszuziehen. Sie brauchte nicht in

die Ferne zuÄ das Gute in Geſtalt eines Ententümpels lag vor

ihr und Balthaſar (er heißt wirklich Balthaſar, möglicherweiſe verſchärft

dies Jenni's Vergehen in FräuleinÄ Augen) warf Steine in das

rünlich ſchmutzige Waſſer. Vor einigen Wochen hätte das kleine Schloß

ÄÄ bei dieſem Anblick ihr weißes Kleidchen zuſammen

genommen und wäre mit dem Gedanken „wohl mir, daß ich nicht bin wie

dieſer“ aus der vulgären Welt, in der Hühner ſcharrten, Gänſe gackerten

und Enten auf ſchmutzigem Tümpel ſchwammfen, in die vornehme Abge

ſchloſſenheit des Parks zurückgewichen. Aber man ließ ſie nun viel allein,

ſieÄ ſich und ſo trat ſie näher: „Du, das kann ich auch.“

er ſchmutzige Bengel ſtarrte ſie verdutzt an, aber ſie imponirte ihm

nicht lange, denn als ſie den erſten Stein ſchleuderte und dieſer mit einem

Plumps verſank, ohne wie Balthaſer's Wurfgeſchoſſe, Kreiſe ziehend, über

das Waſſer hinzutanzen, lachte er ſie aus. Doch zeigte er ihr großmüthig

die Handgriffe. Das Waſſer ſpritzte hoch auf, und als ſie nach geraumer

Zeit entdeckt wurden und der Gärtner das verirrte Schäflein heimgeleitete,

triefte dieſes von Näſſe. Die Folge davon war ein heftiger Schnupfen, der

Ä Augen thränen, die Naſe aufſchwellen, das ganze Geſicht, wie

apa leiſe zu Mama bemerkte, dem ſeines ehemaligen Kammerdieners

ähnlich machte. Mama gerieth in Todesangſt, die Erkältung könnte „dem

Kinde“ mitgetheilt werden, und ſo blieb die Pflegetochter lange Zeit aus

ihrer und Robert's Nähe verbannt. Sie tröſtete ſich in ihrem Exil ſo gut

es ging, ſtreifte mit Balthaſar herum und lernte von ihm allerhand merk

würdige Künſte und Fertigkeiten, wie Haſelnüſſe mit den Zähnen aufbeißen,

Birnbäume zu erklettern, die Kühe zuſammenzutreiben. Seit damals war

ſie vulgär, und je größer Robert wurde, deſto ſchlimmer trat die Erbſünde

u Tage. Balthalſar war ein rührend treuer Kamerad, das Obſt, das er

j mauſte, theilte er gewiſſenhaft mit ſeiner Freundin und (wer zweifelt

noch, daß ſie das vernichtende Urtheil ihrer Pflegeeltern verdiente) es

ſchmeckte hundertmal beſſer in einem Winkel der Scheune, als von den

Kryſtallſchalen an der Tafel.

Mama und Papa, die den unpaſſenden Freundſchaftsbund mißbilligten,

hofften, der Winter werde ihm ein Ende bereiten; aber jedes Frühjahr

knüpfte ihn feſter. Das kleine Ding wußte ſich vermuthlich keine Rechen

ſchaft darüber zu geben, was ſie zu Balthaſar und ſeinen braven, tüchtigen

Eltern hinzog. Es war nicht bloß die ererbte Vorliebe für vulgäre Ge

ſellſchaft, ſondern die Thatſache, daß ſie im Pächterhauſe etwas galt und

wohlgelitten war, während ſie daheim kalt überſehen oder getadelt wurde.

Allerdings als etliche Jahre nach Robert die kleine Lili zur Welt kam,

beſſerte man nicht mehr an ihr herum und ließ ſie treiben, was ihr gefiel.

Sie ging der Pächtersfrau, deren Abgott Balthaſar ſich auf der landwirth

ſchaftlichen Schule befand und die ſich ſehr einſam fühlte, zur Hand,

butterte, ſtreute dem Geflügel das Futter, knetete und backte ordinäres

ſchwarzes Brod. Daheim war ſie ſtets in ſo zerknirſchter Armenſünder

ſtimmung, mit all' den Frevelthaten auf dem Gewiſſen, daß es wirklich

kein Wunder war, wenn man ſie für feige und lakaienhaft hielt. Sie fühlte

ſich als dunkler Flecken auf dem ſonnigen Familienbilde, für eine Art von

Schlagſchatten, der die Vortrefflichkeit und feine Ausführung der andern

Schöpfungswerke gebührend hervorhob, ſich und den Andern aber nichts

deſtoweniger ziemlich überflüſſig dünkte. Zuletzt wurde ſie Fräulein Schulze

ausgeliefert, die noch einen Verſuch machen ſollte, das ererbte Uebel aus

zurotten. In den letzten zwei Jahren durfte ſie nicht einmal in den

Ferien nach Hauſe kommen. In ihrer erſten Sommervacanz verfiel Miß

Burton, Lili's Gouvernante, auf den Gedanken, es beſtehe ein geheimes

Einverſtändnis zwiſchen Jenni und ihrem baumlangen Kameraden, mit

dem ſie Pflanzen und Steine ſuchte. So erging das Verbot ihrer Heimkehr,

und während die anderen Mädchen in die Berge und an die See zogen,

ſaß ſie wie ein Sträfling hinter der Steinmauer des verſtaubtenÄ
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gartens. Nächſtes Jahr durfte ſie wohl Papa und Mama beſuchen, denn

(ſie war nun unbeachtet in ihrem Zimmer und ihre Thränen begannen

zu fließen) Balthaſar ſollte nicht mehr als Schlange im Paradies lauern.

Er zog auf ein Gut nach Pommern, das ein kinderloſer Onkel ihm ver

erbte. Er hatte es ihr geſchrieben und ſeine Jugendgeſpielin gefragt,

wann er ſie ſehen könne. Als er ſich Papa und Mama zum Abſchied

vorgeſtellt und dabei die Bitte gewagt hatte, Jenni die Hand drücken zu

dürfen, bevor er abreiſte, war ihm dies als etwas vollkommen Ungehöriges

abgeſchlagen worden. Sie dürfe ihre Studien unter keiner Bedingung

unterbrechen. Als ob nicht Hopfen und Malz an ihrer Waſſerfarben

malerei und ihrem Klavierklimpern verloren geweſen wären!

Der Brief, der erſte heimliche Brief in ihrem ſiebzehnjährigen Leben,

fiel einer Aufſeherin in die Hände, ward zu einer Haupt- und Staats

action aufgebauſcht und verſchaffte ihr vernichtende Sentenzen vor der

ganzen Klaſſe. Zuletzt erhielt ſie Hausarreſt und ſaß nun wie ein Häuf

lein Unglück auf ihrem Zimmer, ihre Schönheit durch ein paar rothe,

vom Weinen geſchwollene Augen erhöhend.

Vermuthlich verdankte ſie es ihren vulgären Neigungen, daß ſie

unter den Handwerkern, die für die Schule arbeiteten, warme Freunde

beſaß. Ihre Antwort hatte der Bäckerjunge dem langen Balthaſar über

bracht und nun wartete dieſer ohne Zweifel in dem windſchiefen Garten

häuschen an der Mauer, in welches er ſich, Dank ſeinen früh erworbenen

Kletterkünſten, leicht genug hinauf zu ſchwingen vermochte. Jenni aber

war gefangen und wenn auch nicht in Banden, ſo doch durch eine gut

und ſicher verſchloſſene Thür von der Außenwelt getrennt, denn zu dieſem

äußerſten Mittel hatte Fräulein Schulze gegriffen, als ihr entarteter Zög

ling es entſchieden ablehnte, durch ein feierliches Verſprechen ihren Ver

zicht auf eine heimliche und ſcandalöſe Zuſammenkunft auszudrücken. Ihr

Zimmer lag eine Treppe hoch, aber das Haus war niedrig und unter

ihrem Fenſter befanden ſich ein paar kümmerliche Blumenbeete. Sie

würde weich fallen. Natürlich würden die zerdrückten Blumen morgen

aller Welt ihren Frevel verkünden, aber ſie war in einer Stimmung, ſo

verzweifelt und aufgeregt, daß ſie keine Bedenken abhielten. Mit Balthaſar

ſchied ihre glückliche Kindheit von ihr. Ohne Abſchied ließ ſie den einzigen

Menſchen, der ihr zugethan war, nicht von dannen ziehen,

In minder verlockender Geſtalt iſt wohl noch nie eine junge Dame

bei einem Rendez-vous erſchienen. Die weiche, regengetränkte Erde des

Gartens hatte ſich in rührender Anhänglichkeit ihrem Kleide mitgetheilt,

ſie hinkte, da ſie ſich beim Sprung aus dem Fenſter den Fuß verſtaucht

hatte, und zum Ueberfluß°fing ſie noch zu ſchluchzen an, als bei dem

Schein einer Laterne, die in dem Gäßchen hinter der Gartenmauer brannte,

Balthaſar in dem windſchiefen Sommerhäuschen auftauchte.

Er hatte mit ſeiner großen, ehrlichen Rechten ihre Hand gefaßt und

begann ihr mit der Linken unbeholfen das Haar zu glätten. Und da

ſie dadurch nicht beruhigt wurde, wollte er ſie an ſich ziehen. Aber ſie

machte ſich los.

„Nein“, ſagte ſie (ein Glück, daß Papa ſie nicht hörte! welche An

klänge hätte er in ihrer verſchnupften, weinerlichen Stimme entdeckt!).

„Wenn wir auch gezwungen ſind, auf heimlichen Wegen zu gehen, ſo

wollen wir doch nicht den geringſten Anlaß zum Tadel geben.“ Damit

ſetzte ſie ſich auf eine Seite des wackeligen Gartentiſches und wies ihm

den Platz an der andern an.

„Doch wenn ich Deine Hand nicht in meinen ungeſchlachten Fingern

halten kann, dann weiß ich nicht recht, wie ich anfangen ſoll“, verſetzte ihr

langer Freund hilflos. Die freundliche Straßenlaterne warf ihr Licht

auf ſein Geſicht. Was für treue Augen er hatte und wie warm. Einem

um's Herz wurde, wenn man in ſie hinein ſah! Jenni reichte ihm ihre

Hand und er begann:

„Du weißt, Jenni, daß ich ein Gut geerbt habe, keinen Edelhof,

behüte, aber ein hübſches, ſtattliches Bauerngut.“

Er drückte ihr die Hand, aber da ſie nicht wußte, wo er hinaus

wollte, – vielleicht auch wußte ſie es und behielt es nur für ſich –

wünſchte ſie ihm Glück. Es werde ihm gut thun, für ſich ſelber, auf

ſeinem eigenen Grund und Boden zu arbeiten,

„Hm“, ſagte er, ſtockte und fing mit einem Anlauf wieder an, „zu

ſolch einem Gut gehört eine hübſche kleine Frau.“ Das überraſchte die

Heuchlerin. Seine Mutter war ja noch ſo rüſtig und würde gewiß mit

Freude für ihn haushalten. Aber ſie wurde feuerroth, als ſie dieſe paſſen

den Bemerkungen murmelte, und ſegnete die Straßenlaterne, in deren

Schatten ſie ſaß. Er ſchüttelte den Kopf. Die Alten wollten nicht mehr

wirthſchaften. Sie hatten ſich ein hübſches Sümmchen erſpart und ge

dachten, im Hauſe des Sohnes der Ruhe zu pflegen. Und dann meinte

er mit verlegenem Lachen, er wiſſe auch ſchon von einer Frau. Die Frage

ſei nur, ob das Loos, das er ihr bieten könne, genug glänzend ſei, denn
ſie habe beſſere Ausſichten. Aber ein treueres eine wärmere Liebe

fände ſie ſicher niemals. Dabei blickte er ſein Gegenüber ſo bittend an

und in ſeinem Geſicht lag ſolch eine Sorge wegen der glänzenden Aus

ſichten, daß ſie von Holz hätte ſein müſſen, um länger an ſich zu halten.

„Kein glücklicheres Loos kann es geben, als an Deiner Seite,

Balthaſar!“ rief ſie.

Es wird eine ewig ungelöſte Frage bleiben, ob er ſie zuerſt an ſich

zog, oder ob ſie ſich ihm (entſetzlich, FräuleinÄ an den Hals ge

worfen; aber da war ſie nun, und er machte keine Miene, ſie je wieder

aus ſeinen Armen zu laſſen. Am liebſten hätte er ſie, wie ſie ging und

ſtand, über die Gartenmauer und zu ſeinen Eltern getragen, um alle

Förmlichkeiten abzuſchneiden. Aber der Gang zu Papa und Mama konnte

ihm nicht erſpart werden, obſchon er vermuthlich lieber in einen Kugel

regen hineinmarſchirt wäre. Man konnte ſich keine längeren Geſichter

denken, als die ihren, nachdem er um Jenni's Hand geworben und, ihrem

„Nein“ zuvorkommend, erklärt hatte, die Hauptperſonen ſeien einig.

„Mein Gott, wir können doch unſer Adoptivkind nicht mit dem

Sohne unſeres Pächters verheirathen“, rief Mama, „was würde die Welt

dazu ſagen! Es hieße, wir hätten ſie abgeſchüttelt, weil wir nun eigene

Kinder Än

Aber Papa verſetzte mit der ſchneidenden Ironie, die Jenni ſo oft

in einen Winkel geſcheucht:

„Laß die Leute läſtern. Wir können ihnen entgegnen, Art läßt

nicht von Art, und eine Ente wird durch die ſorgfältigſte Erziehung nicht

zum Schwan.“

Und ſo ſaß Jenni bald darauf im Tümpel. Im Ganzen iſt ihr

Leben nicht gar ſo übel und ſie ginge nicht für die Welt in den Schwanen

teich zurück. Wenn ſie in den Spiegel blickt und ihr ein friſches, glück

liches Geſicht entgegengrüßt, dann möchte ſie ſchier glauben, die Urkraft

habe ſie Anfangs doch zum Zierrath beſtimmt und ſei nur auf halbem

Wege ſtehen geblieben. Aber Balthaſar hält ſie thatſächlich für etwas ganz

Koſtbares und trägt ſie auf ſtarken treuen Händen durch das Leben. „Und

das iſt eigentlich mehr, als ſolch ein unſcheinbares graues Entlein be

anſpruchen kann“, behauptet Jenni.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Weltuntergang.“

Volks-Schauſpiel in fünf Acten von Paul Heyſe.

(Königliches Schauſpielhaus.)

Eines muß man an Paul Heyſe immer wieder bewundern, das iſt

der ſchier unerſchöpfliche Reichthum ſeiner poetiſchen Erfindungen. Wie

aus einem nimmer ſich leerenden Füllhorn ſchüttet er Jahr für Jahr ſeine

ſtets abwechslungsvollen und in die überraſchendſten Verwicklungen ſich

zuſammenfügenden dichteriſchen Vorwürfe auf uns herab, ſelten nur wieder

holt er ſich in ſeinen Problemen und in den für ſich erſonnenen Löſungen

und nie wird er monoton, wo es auf die Vorführung bunter Augenblicks

bilder ankommt. Die ungeheure Zahl ſeiner Novellen, ſeine breitange

legten Romane und die in den letzten Jahren in immer raſcherer Folge

ſich ablöſenden dramatiſchen Schöpfungen legen ſchon ein ausreichendes

äußerliches Zeugniß für dieſen Ideenreichthum ab; eine genauere kritiſche

Betrachtung einer dieſer Schöpfungen, wie wir ſie anzuſtellen in dieſem

Theile unſerer Zeitſchrift in der letzten Zeit ja ſo oft Gelegenheit fanden,

gewährt uns dann auch immer ein deutliches Bild von dem Einfluſſe,

den jene Ueberfülle auf den inneren Charakter der Werke äußert. Auch

das neue Volks-Schauſpiel, „Weltuntergang“, zeigt alle Vortheile auf,

die eine ſolche glückliche, nie verſagende Erfindungsgabe einem Dichter in

die Hand legt, und wenn wir neben ihnen viele große und ſchwerwiegende

Mängel zu betonen finden, ſo ſind es eben immer wieder die alten, ſchon

oft hervorgehobenen, welche in dem Heyſe'ſchen Reichthum ihren Urſprung

haben und mit demſelben unlösbar verknüpft ſind, wie mit dem Lichte der

Schatten. Friedrich Viſcher pflegte gern von einem „Kaliber“ der Dichter

und ihrer Werke zu ſprechen. In ſeinen dramatiſchen Schöpfungen fehlt es

Heyſe ſicher an dieſem echten, wuchtigen Kaliber, und das ſceniſche Schnell

feuer, mit welchem der Dichter uns, auch in jedem einzelnen ſeiner Stücke,

überſchüttet, macht nicht ſo viel Eindruck auf uns, wie ihn einige gute

Kernſchüſſe gewichtigen Kalibers hervorrufen würden.

Ein wahres Schnellfeuer von hübſchen Erfindungen und fruchtbaren

Gedanken eröffnet Heyſe in der That auch in dieſem neuen Volksſchau

ſpiele, deſſen Handlung in eine kleine rheiniſch-weſtphäliſche Stadt und in

die Zeit unmittelbar nach dem dreißigjährigen Kriege verlegt iſt. Die Be

völkerung dieſes „Neſtes“ – ſo wird das Städtlein von ſeinen eigenen

Bewohnern immer wieder genannt – iſt in eine proteſtantiſche und eine

katholiſche Hälfte geſpalten, der confeſſionelle Zwiſt iſt durch den weſtphä

liſchen Frieden eher geſchürt als beſchwichtigt worden und der einzige über

den Parteien ſtehende Bürger, ein Arzt, empfindet das hadervolle Leben

und Treiben ſeiner Mitbürger ſo ſchmerzlich und tief, daß er ſelbſt einen

frommen Betrug als gutes Heilmittel für dieſes Uebel nicht von der Hand

zu weiſen vermag. Ein Komet ſchreckt durch ſein himmliſches Bummler

leben nämlich gerade die Völker und die Prophezeiung von dem bevor

ſtehenden Weltuntergang knüpft ſich, durch Volksmund weiter geraunt, ſelbſt

verſtändlich für jene Zeit, an das Erſcheinen der „Ruthe“ am Himmel.

Dr. Cornelius, als weiſer Mann, der auch heimlicher Dinge kundig iſt,

wird um ſeine Meinung über dieſe Prophezeiung befragt und da er glaubt,

daß der Hinblick auf ein nahes Ende alle ſeine halsſtarrigen Mitbürger

u friedlichen Geſinnungen bringen werde, beſtätigt er die himmliſche

Warnung und kündet den Weltuntergang ſchon für den übernächſten

Morgen ganz ſicher an. Aber die Gewißheit des allgemeinen Zuſammen

ſturzes erzeugt in den Gemüthern der Gläubigen gerade die entgegen

geſetzte Wirkung: ſtatt friedlicher Verſöhnung greift die tollſte Verwirrung

wie loderndes Feuer um ſich, der religiöſe Zwiſt wird durch dieÄ
bald vor dem höchſten Richter zu ſtehen, nur geſchärft, ein wildes Genuß

leben, Empörung der niederen Stände und daneben thatloſe Verzweiflung

der ordnungsliebenden Elemente ſind die Folgen des falſch bedachten Wortes

und der arme Doktor muß, damit ſich nicht alle Bande löſen, im vierten

Acte öffentlich ſeine Prophezeiung als irrig verkünden.
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Aber die Geiſter, die er beſchwor, kann er auch durch ſein offenes

Eingeſtändniß nicht mehr feſſeln, denn der lutheriſche Pfarrer Oſiander,

der Anfangs nicht an des Doktors Wahrſagung glaubte, und in ſeiner

Halsſtarrigkeit gegenüber der anderen Confeſſion ſich nicht durch ſie beugen

ließ, iſt inzwiſchen durch Forſchungen, die er in der Apocalypſe anſtellte,

zu der Ueberzeugung gelangt, daß in der That der Weltuntergang für
den anderenÄ bevorſtehe. Er reißt das Volk mit ſich fort, entgegen

den nachträglichen Warnungen des Arztes, und bewirkt, als der „letzte“

Morgen wirklich mit einem gewaltigen Gewitter anhebt, ſogar eine Ver

ſöhnung der Parteien, die alle ihr letztes Stündlein gekommen glauben.

So iſt des Doktors Zweck erreicht, aber lediglichÄ einen äußerlichen

Zufall, das Alle einſchüchternde Gewitter; und die nach dem böſen Wetter

nun aufgehende Sonne beſcheint eine friedliche und zugleich wieder lebens

freudig gewordene Menge.

Iſt ſchon dieſer Weg, auf welchem die dramatiſche Abſicht ſchließlich

noch zu einem glücklichen Schluſſe hingeführt wird, ſehr verſchlungen und

unklar, ſo iſt es noch mehr die Motivirung der plötzlichen Umkehr und

Friedlichkeit des Pfarrers. Dieſer Gottesheld – eine Hauptfigur des

Dramas – iſt in den drei erſten Acten in feſten und ſicheren Umriſſen

gezeichnet: ſelbſt die innigſte Liebe zu ſeiner Schweſter, die ſich an einen

Katholiken verheirathet hat, und das tiefſte Mitleid mit ſeinem Sohne, der

die Tochter jener Schweſter liebt, konnten ihn nicht von ſeiner dogmatiſchen

Ueberzeugung abbringen, daß eine Gemeinſchaft mit den Andersgläubigen

eine Todſünde ſei. Eine lebensvolle Scene des dritten Actes, in welcher

er den ſchwärmeriſch geliebten Sohn hart von ſich ſtößt, weil derſelbe mit

dem katholiſchen Mädchen ſich in heimlicher Ehe verbunden hat, bildet den

Höhepunkt für die Entwicklung ſeines Charakters. Aber wie jäh und

plötzlich ſtürzt dieſe ſtarre Glaubensgröße auf einmal von dieſer Höhe

herab – im vierten Acte –, nur weil ihr Träger inzwiſchen ſelbſt an

den nahen Weltuntergang zu glauben gelernt hat! Nun wird auf einmal

aus dem felſenfeſten Glaubenseiferer ein weicher Vater, ein zärtlicher Bruder

und noch mehr – im fünften Acte – ein weitherziger Prieſter, der in

melodramatiſcher Scene dem Pfarrer der anderen Confeſſion die Hand

zur Verſöhnung reicht, nur weil es ein wenig donnert. Ein Mann wie

dieſer Oſiander der drei erſten Acte dürfte auch in den zwei letzten Acten

nicht weich werden, denn ſeine Ueberzeugung, daß er mit den Anders

gläubigen niemals vereint vor dem Thron des Weltrichters ſtehen werde,

war ja vorher dogmatiſch motivirt worden, und gegen dogmatiſche Starr

heit hat auch das rührſeligſte Volks-Schauſpiel keine Mittel ins Feld

zu ſtellen.

Dieſe Kluft in der Motivirung der einen Hauptgeſtalt war aber

allerdings unvermeidlich bei der mangelhaften Concentrirung der drama

tiſchen Idee des Ganzen. Der wohlmeinende Arzt, dieſe andere Haupt

figur des Stückes, bleibt ebenfalls in der Entwicklung ſtecken. Sein

Peſſimismus in dem erſten Theile des Dramas, der ihn ſchließlich jenes

verzweifelte Heilmittel der Prophezeiung anwenden läßt und der Ausbruch

ſeiner Verzweiflung an der Heilung, der ihn antreibt den eigenen Betrug

kund zu thun, ſtehen wie zwei einzelne Felſen in dem Meere der drama

tiſchen Handlung, zwiſchen denen nur ein ſehr unterſeeiſcher Zuſammenhang

vorhanden iſt. -

Die übrigen hervortretenden Figuren des Dramas ſind alle nur

epiſodiſch angelegt. Sie fördern die eigentliche Handlung keineswegs,

ſondern ſind nur geſchickt aus der Menge herausgehobene Typen, die deren

paſſives Hin- und Herwogen allerdings trefflich kennzeichnen. In der

Wahl dieſer Figuren iſt Heyſe ſehr glücklich. Da iſt ein ſchwediſcher Cornet,

der eben aus dem großen Kriege heimgekehrt iſt und friſches Leben

in die Kneipgeſellſchaft bringt, als welche uns die Spießbürger im erſten

Acte vorgeführt werden. Neben ihm der ſtutzerhafte Bürgermeiſtersſohn,

mit dem er bald Krakehl bekommt; auch dieſen Streit beendet das wohl

thätige Gewitter am Schluſſe. Und die wohlgefügten Geſtalten der Bürger,

desëÄ der bis zum Ende der Welt ſeine Verbindlichkeiten

treu erledigt, des Glockengießers, der bei der vermeintlichen Kataſtrophe

ſich über den ſchönen Klang ſeiner Glocken noch freut, des Wirthes zur

Ä Taube, der in der allgemeinen Todesahnung ſeiner trutzigen

ittib noch das Jawort abgewinnt, und des Rectors, der inmitten des

Weltuntergangs noch über eine horaziſche Partikel ſtreitet – das ſind

alles treffliche Luſtſpielfiguren. Auch prächtige lebensvolle Scenen fügen

ſich dem Ganzen epiſodiſch ein. Der biedere weſtphäliſche Bauer bezahlt

eine Schuld, die eigentlich bereits verjährt iſt, noch vor dem Ende, damit

er mit der Quittung in der Hand vor den Weltrichter treten könne, die

jungen Bürgersfrauen ſorgen um ihre Wäſche, die auf der Bleiche liegt
und beim Einfallen des Himmels wohl verderben würde, auch zerbrechen

ſie ſich die Köpfe über den Anzug, in welchem ſie untergehen ſollen; die

Schuljugend plündert noch raſch die Körbe der Brezelfrau, weil es morgen

ja nichts mehr giebt und die Handwerksgeſellen ſtürzen ſich aus dem gleichen

Grunde auf die Weinfäſſer ihrer Meiſter.

Kurz, die Einzelheiten des Heyſeſchen Dramas ſind wieder vortreff

lich angelegt und vortrefflich ausgeführt. Aber ſie bleiben eben Einzel

heiten. Der große Zug fehlt, der alle ſentimentalen, melodramatiſchen,

komiſchen und realiſtiſchen Beſtandtheile, die auch der „Weltuntergang“ wieder

in reicher Fülle enthält, mit ſich fortreißt und auf einen idealen Mittel

punkt der Handlung hinführt. So fühlt man ſich auch durch dieſes Volks

ſchauſpiel wohlÄ unterhalten – und der reiche Beifall, den ſeine

erſte Aufführung im Schauſpielhauſe fand, iſt in dieſem Sinne ein ver

dienter – aber nicht erregt, nicht bewegt, nicht erſchüttert und durchbebt.

Jener Beifall mag wohl übrigens auch dem Zuſammenſpiel der Darſteller

gegolten haben, welches unter Herrn Anno's Regie beſonders in den Volks

ſcenen gut herausgearbeitet war. Weniger wird er auf die Rechnung

der einzelnen Schauſpieler zu ſetzen ſein, denn dieſe fanden ſchon in ihren

Rollen wenig Anlaß als Individuen wirkſam hervorzutreten und zeich

neten ſich im Uebrigen auch zum großen Theile nicht durch eine be

ſonders gefeilte und kunſtmäßige Deklamation der gereimten Verſe aus,

in denen Heyſe, graziös und geiſtreich wie immer, diesmal ſeine Sache

vorträgt. O. B.

„Alexandra.“

Schauſpiel in vier Acten von Richard Voß.

Es iſt uns unerfindlich, warum auf dem Theaterzettel des Leſſing

theaters das Stück ein Schauſpiel genannt wird, denn es iſt ein Trauer

ſpiel, wie trauriger noch ſelten eines über die Bretter ging Handlung,
Compoſition und Stil, Alles iſt auf die bürgerliche Tragödie geſtimmt

faſt jeder heitere Contraſt vermieden. Alſo warum nicht gleich von vorn

herein Farbe bekennen und den Zuſchauer, der allerdings gegen neue

Tragödien ein nicht unberechtigtes Vorurtheil hegt, darauf vorbereiten,

daß man von ihm Furcht und Mitleid erwartet und die ganze ariſtote

liſche Katharſis anſtrebt? Es würden dadurch unliebſame Enttäuſchungen

erſpart, die ſich immer rächen. -

Richard Voß wirft hier eine Frage wieder auf, die ſchon vielfach

auf der Bühne Handlung und Geſtalt annahm. Was ſoll aus dem ent

laſſenen Sträfling werden? Wie ſtellt ſich die Geſellſchaft zu dem ab

geſtraften und rechtlich entſühnten Verbrecher? Bleibt noch etwas an ihm

haften, oder darf es ihm gelingen, durch ehrliche Arbeit wieder einen

geachteten Platz in der Geſellſchaft zu erobern? Die meiſten Antworten

unſerer Dramatiker fallen negativ aus, wobei ſie ſich meiſt auf die Seite

des reuigen Sünders ſtellen und die erbarmungsloſe bürgerliche Geſell

ſchaft verurtheilen. So Giacometti in ſeiner „Morte civile“, die Salvini

in ſeinem Wanderrepertoire mitführt, ſo Bohrmann-Riegen in dem Volks

ſchauſpiel: „Verlorene Ehre“, das nichts weiter iſt als eine Bearbeitung

von Montecorboli's „Riabilitazzione“, ſo Max Kretzer in ſeinem neulich

im Berliner Volkstheater aufgeführten Drama „Der bürgerliche Tod“, ſo

Wilbrandt in der „Tochter des Herrn Fabricius“, vor Allem aber die

genialſte dichteriſche Verkörperung der vergeblichen Ehrenrettung: Victor

Hugos Roman „Les Misérables“, der ja ebenfalls in der Bearbeitung

von Paul Meurice über die Bretter ging. Richard Voß hat nun der

Sache eine neue Wendung gegeben und den Jean Valjean ins Weib

liche überſetzt. -

Alexandra, eine böhmiſche Gauklerstochter, iſt wegen Kindesmord

zu ſieben Jahren Gefängniß verurtheilt worden und hat ihre Strafe ab

geſeſſen. Ihr Vertheidiger Rechtsanwalt Andrea holt ſie aus der Straf

anſtalt ab. Dem dämoniſchen Reize der ſchönen rothhaarigen Verbrecherin

vermag auch er ſich nicht zu entziehen. Er liebt ſie und iſt ſogar allen

bürgerlichen Vorurtheilen zum Trotze bereit, ſie zu heirathen. Aber

ſchon beim erſten Schritt in die Freiheit bekommt ſie den Haß und Ab

ſcheu der WeltÄ fühlen. In dem Hötet garni, wo natürlich rein zu

fällig auch ihr Verführer wohnt, der ihr ahnungslos, wie Tellheim ſeiner

Minna von Barnhelm, ſein Zimmer räumen muß, wird ihr ſogleich wieder

die Wohnung gekündigt, ſobald man erfährt, daß ſie aus dem Zuchthauſe

kommt. Der „Sturm unter einer Hirnſchale“, wie es bei Victor Hugo

heißt, nimmt bei ihr im Anblick des Vaters ihres Kindes eine ganz be

ſtimmte Form an. Nicht an der Geſellſchaft will ſie ſich rächen, ſondern

an ihrem Verführer. „Sie weiſt des Anwalts Antrag zurück und folgt

dem noch immer in ſie verliebten Urheber ihres Unglücks, der ſie unter

den Schutz ſeiner Mutter zu ſtellen verſpricht.

Im zweiten Acte ſehen wir ſie in dem freundlichen Bergaſyl – ſo

heißt auch Voß' Roman, aus dem das Drama geſchnitten iſt – wo die

zärtliche alte Mutter ihren heißblütigen Sohn vor den Verführungen der

Welt bewahren will. Das Schloß, über deſſen Eingang der Willkomm

ſteht: Friede ſei mit Dir! nimmt alſo die Haftentlaſſene auf, nachdem ſie

ein Verhör der ſittenſtrengen Frau Präſidenten nicht übel beſtanden. Hier

in ländlicher Einſamkeit ſoll die trotzige, verbitterte Seele wieder frei und

glücklich werden, denn die Liebe der Mutter und des Sohnes werden

gewiß mithelfen, um ihre Wunde zu heilen. Schon im dritten Aufzug

erkennt Alexandra ſchaudernd, daß die Liebe in ihr leiderſtarrtes Herz

eingezogen iſt und ihre Rachepläne daraus verdrängt hat. Vergeblich

bäumt ſie ſich dagegen auf, aber wie vermöchte ſie es, ſich an ihrer

greiſen Wohlthäterin und ihrem trotz aller Schuld edlen Sohne zu rächen!

Nach einem vereitelten Fluchtverſuche willigt ſie in ihreÄ Aber

da ſteht ihre Vergangenheit gegen ſie auf. Diesmal in Geſtalt eines

eiferſüchtigen Förſters. Er dÄ ihr, das Geheimniß ihrer grauſigen

Schuld und Sühne dem Bräutigam zu enthüllen, und als ſie ihm den

Weg vertritt, ſtürmt er zu der Mutter und verräth derſelben Alles. Um

Ä ſucht Alexandra ihre That zu beſchönigen und ihren Mord nur als

eine Folge übergroßer Zärtlichkeit hinzuſtellen, denn ſie habe das Kind

eigentlich nur unter ihren Liebkoſungen erdrückt. Die Greiſin iſt unerbitt

lich. Ihr Sohn kann keine Kindesmörderin und Zuchthäuslerin heirathen.

Nun appellirt Alexandra an ihren Geliebten. Sie thut dies nicht frei und

offen, wie wir es unter ſolchen Umſtänden erwarten dürfen, ſondern erzählt

ihm ihre Geſchichte als das Erlebniß einer Andern und fragt ihn, wie er

als Verlobter einer ſolchen Verbrecherin handeln würde. Sie findet eine

kleinliche Alltagsſeele. Erwin hält eine ſolche Ehe für unmöglich und

würde einer Kindesmörderin, die am Beſten thäte, ſich ſelbſt aus der

Welt zu ſchaffen, gewiß nicht die Hand zum Ehebunde reichen. Das iſt

für Alexandra ein Todesurtheil. Ohne von der Mutter, die doch ahnen

muß, was in der gefolterten Seele vorgeht, in ihren Vorbereitungen geſtört

zu werden, vergiftet ſich die Unglückliche,
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Es iſt dem Dichter nicht gelungen, den Zuſchauer von der Noth

wendigkeit dieſes Ausgangs zu überzeugen, und er hat dies zum guten

Theile den mildernden und beſchönigenden Retouchen zuzuſchreiben, mit

deren Hilfe er uns ſeine Heldin menſchlich näherbringen, ſympathiſcher, büh

nenfähiger machen wollte. Damit hat er die tragiſche Nothwendigkeit aufge

hoben. Wenn Hebbel in „Maria Magdalene“, dieſem echt naturaliſtiſchen

Drama dreißig Jahre vor Zola und Ibſen, den Secretair von Klara'sFehltritt

ſagen läßt: „Darüber kann kein Mann weg“, ſo hat das ſchließlich ſeinen

guten Grund, denn ein Anderer iſt ja der Verführer. Alexandra dagegen

hat alle mildernden Umſtände für ſich. Sie hat keinem Andern angehört,

als dem Vater ihres Kindes. In einem hyſteriſchen Anfall, wie wir uns

das zurechtlegen wollen, hat ſie ihr Kind zu Tode geherzt. Sie hat dafür

in ſieben Jahren der Sühne ſich abgehärmt, und gebeſſert entſteigt ſie

dem Kerker. Aber weil ihr jetziger Verlobter auch der pflichtvergeſſene

Vater ihres Kindes iſt, der ſie damals in ihrer Schande verließ, ſo darf

er gar nicht ihr Richter ſein, denn er iſt Mitſchuldiger an ihrem Unglück

und die mittelbare Urſache ihres Verbrechens. Nein, ſtatt ihm die Ge

ſchichte einer angeblichen Dritten zu erzählen, mußte ſie vor ihn hintreten

und ſprechen: „Ich liebte Dich und fiel. Du verließeſt mich in meinem

Unglück, und ich wurde zur Verbrecherin. Jetzt haſt Du es in der Hand,

mich wieder ehrlich zu machen. Der blutige Schatten unſeres Kindes

wird uns nicht trennen. Wohlan, kann auch darüber kein Mann weg?“

Die bejahende Antwort auf dieſe Frage ſchwebte auf den Lippen

aller denkenden und fühlenden Zuſchauer, und daß dieſes trotz der Sophiſtik

des Dichters der Fall war, beweiſt eben nur, daß alle theatraliſchen Ver

dunkelungen des Thatbeſtandes nichts halfen. Das Publikum hat gegen

die grauſame Präſidentin und ihren jämmerlichen Sohn entſchieden. Damit

hat auch der Dichter den Proceß verloren, und er mag ſich nicht wundern,

wenn ſein Stück nirgends Fuß faſſen kann und höchſtens als Parade für

ſentimentale Liebhaberinnen vorgeführt wird.

Dazu iſt es aber entſchieden zu Schade, denn wir ſpüren da

überall den wahren Dichter, der an unſere Herzensnerven zu greifen ver

ſteht. Der heiße Athem der Leidenſchaft erfüllt den leider oft ſchwülſtigen

und rührſeligen Dialog. Die Compoſition iſt unvergleichlich beſſer, ſtraffer

und einheitlicher als in „Eva“, und uneingeſchränktes Lob verdient die

markige Charakterzeichnung der Heldin. Ä Expoſition, wenn man

ihre Vorausſetzungen elten laſſen will, führt uns meiſterhaft in Hand

lung und Geiſt des Stückes ein, und in athemloſer Spannung, wenn

auch widerſtrebend, folgen wir dem Verfaſſer bis zum Schluß.

Die Aufführung im Leſſingtheater, von Director Blumenthal ſelbſt

geleitet, war gut und geſchmackvoll. Eine Decoration – die Landſchaft

zwiſchen Berchtesgaden und dem Königſee, darüber der Watzmann mit

dem ſchimmernden Schneefeld in der Scharte – wurde ſogar applaudirt.

Die melodramatiſchen Actſchlüſſe ſind vom Dichter vorgeſchrieben. Wenn

er wüßte, wie der zweite Actſchluß, wo die Greiſin die Sünderin an der

Hand in ihr reines Haus geleitet, durch die menſchliche Größe der Situation

und die Natürlichkeit der Sprache alle Zuſchauer ergriff, würde er gewiß

in Zukunft auf den theatraliſchen Stimmungsſchwindel mitÄ
und Geſang verzichten. Dafür iſt man eben Dichter, dem ein Gott ga

zu ſagen, was wir empfinden ſollen. Für die Titelrolle warFräulein Heeſe

vom Münchner Hoftheater hergekommen, eine ſtolze, glänzende Bühnen

erſcheinung, und ſie ſpielte in der bekannten pathetiſch-rhetoriſchen Münchner

Manier, welche dem eben aus Berlin geſchiedenen Ernſt Poſſart hier

jeden nachhaltigen Erfolg verkümmert und die fernere Wirkſamkeit am

Leſſingtheater verleidet hat. Schon der Gaſtin Auftreten im erſten Acte

war in Haltung, Spiel und Maske die unnatürlichſte Schauſpielerei.

Wer ſo auffallend zuchthausmäßig ausſieht, darf ſich nicht wundern,

wenn er von der Wirthin exmitiirt wird. Uebertriebene Mienenſpiele

und Geberden, Grabestöne und Augenrollen, „maleriſche“ Poſen à la

Clara Ziegler, ein ſingendes Declamiren und Wölterſchreie, Alles ohne

Herz und Gefühl, – mit ſolchen rein äußerlichen Mitteln reißt man

wohl Couliſſen um, aber rührt bei uns höchſtens die Galerien. An der

artigen Künſten findet der realiſtiſch geſchulte Geſchmack in Berlin, denn
doch keinen Gefallen mehr. Z.

Aus Schulte's Kunſtſalon.

Neben der hiſtoriſchen und myſtiſch-ſymboliſchen gibt es eine naiv

märchenhafte Auffaſſung der chriſtlichen Legende, die ihr Vorbild im frühe

ren deutſchen Mittelalter findet und ausdrucksſicher vorgetragen auch auf

den modernen Menſchen ihre Wirkung nicht verfehlt. Dem Andachtsbilde

mit ſeiner traditionellenÄ mit ſeinen dogmatiſch fixirten

Typen ſtehen wir verſtändnißlos gegenüber, weil es den Glauben vor

ausſetzt. Soll eine der Andacht verwandte Wirkung erzielt werden, ſo iſt

es nur durch das Medium der märchenhaften Stimmung möglich, die uns

wie eine HypnoſeÄ und denÄ von Urſache und

Wirkung vergeſſen läßt. Dieſe märchenhafte Stimmung iſt es denn auch,

die der ruhenden Madonna des Müncheners W. Dürr zu einem über

raſchenden Erfolge verholfen hat. Gegen die im Schatten eines Buſches

ſitzende Mutter mit dem Kinde wird ſich Manches einwenden laſſen. Die

Züge der Jungfrau ſind wie im Gefühl der Unzulänglichkeit flüchtig be

handelt, der Körper des Kindes weiſt arge Zeichenfehler auf. Aber das

Alles vergißt ſich dem unvergleichlichen coloriſtiſchen Geſammteindruck

gegenüber, der vom Landſchaftlichen ausgeht. Er dämmert dem Beſchauer

aus der gleichmäßig ruhigen Abendbeleuchtung, aus der ſtillen Luftſtim

mung und dem dunklen Blatt- und Raſengrün entgegen. Die ganze

Natur iſt in Andacht verſunken und ihr Empfinden verkörpert ſich in drei

Engelsgeſtalten, die muſicirend vor dem heiligen Wunder der Gottes

mutterſchaft knieen. Was die Blätter rauſchen und die Blumen flüſtern,

ſie laſſen es aus alterthümlichen Inſtrumenten, Kniegeige, Doppelflöte

und Schwegel, als Loblied heraustönen. Die naive Andacht, die ſich in

ihrenÄ ausdrückt, überträgt ſich auf den Beſchauer und umfängt

ihn, bis ſich als Surrogat für den mangelnden Glauben die beabſichtigte

Märchenſtimmung einſtellt.

Weniger naiv, wenn überhaupt ernſt gemeint, will uns der Myſti

cismus des Amerikaners C. Gutherz erſcheinen. In ſeinem lux incar

nationis ſteckt ein gut Theil echt franzöſiſcher Coquetterie. Jubelnd be

Ä die himmliſchen Heerſcharen auf Wolken ſchwebend den Stern der

Menſchwerdung. In der Mitte des Bildes nach links hin glimmt aus

der Tiefe herauf das beſcheidene Heerdfeuer der Hütte von Bethlehem, oben

iſt das ſtrahlende Licht des Geſtirns aufgegangen, das den Weiſen aus

dem Morgenlande als Führer dienen ſoll. Ein weißgekleideter Engel

ſchwingt ihm huldigend das Räucherbecken entgegen, zwei andere Himmels

bewohner tragen ihm Dornen- und Königskrone zu, reizende Putten

winden ihm Kränze aus wilden Roſen. Jede Wolke trägt ihren Engel,

die ganze Luft ſchwirrt von farbigen Flügeln, hier und da taucht ein neu

gieriges Köpfchen auf. Dazwiſchen flattern Kolibris und Schmetterlinge

und über das Ganze ſenkt Ä ein duftiger Blumenregen herab, der auf

den compacteren Wolkenſchichten lagert. Der wirkliche Goldauftrag der

Nimben, der vorherrſchende roſige Grundton verleiht dem ganzen j

etwas feſtlich Jubilirendes. Daß dabei viel ideelle und techniſche Spiegel

fechterei mit unterläuft, wird man erſt bei einigem Nachdenken gewahr.

Es iſt ein Phantasma im Stil Doré's, eine künſtliche maleriſche Variation

auf ein Thema, das durch die abſichtlichen Schnörkeleien nur eben noch

elegentlich durchklingt. Um Perſpective und Modellirung heraus zu
ringen, werden einzelne Geſtalten des Vordergrundes willkürlich und im

vollen Gegenſatz zu der ſonſtigen maleriſchen Behandlung emailleartig

herausgearbeitet, in den Contouren, beſonders der Extremitäten, mit feinen

ſchwarzen Strichen umriſſen. Bei aller Achtung vor dem maleriſchen

Können überſchleicht Einen allmählich das Gefühl, einem gekünſtelten Em

pfinden, einer unechten Technik gegenüberzuſtehen. -

Eine Specialität des Schulte'ſchen Salons ſind ältere Bilder be

rühmter Meiſter. So taucht aus Privatbeſitz Ludwig Knaus Tauffeſt

vom Jahre 58 wieder auf und erweiſt ſich in der Wirkung ebenſo friſch

wie vor 30 Jahren. Leuchtend in den Farben, ungezwungen in der

Ä. iſt es von geſundem, unabſichtlichem Humor durchſättigt.

Die beiden Jungvermählten, der freundlich auf das Kind im Stechkiſſen

herablächelnde Pfarrer, der vergnügt mit den Augenzwinkernde Großvater,

der gleichgiltig ſeinen Kaffee aus der Untertaſſe ſchlürfende junge Dörfler,

das Alles ſind Figuren, denen wir ſchon einmal im Leben begegnet zu

ſein glauben. Das Ganze iſt keine durch die idealiſirende Phantaſie ver

klärte Dorfidylle, ſondern ein echtes, wirklich geſehenes und ebenſo darge

ſtelltes ländliches Familienfeſt. Dabei iſt es in der breiteren kräftigeren

Manier gemalt, die der Meiſter ſpäter zu Gunſten einer glatten, vertriebenen

Technik aufgegeben hat. Auch ein prächtiger kleiner Hoguet, eine Anſicht

aus dem alten Paris, lehrt, daß ſich das Lebenswerk eines Malers nur

dann beurtheilen läßt, wenn man ſein Schaffen möglichſt lückenlos über

ſchaut. Das Bildchen verräth in ſeiner unmittelbaren Naturwahrheit noch

nichts von dem ſpäteren emailleartigen Farbenauftrag Hoguet's.

Zwei ſeltene Gäſte in einem deutſchen Ausſtellungsſalon ſind die

Pariſer Detaille und Princeteau. Der Schüler Meiſſoniers und

vielfach überſchätzte Rivale Alfred de Neuville's iſt durch eine unvollendete

Skizze vertreten, die er als les Ötages bezeichnet. Elſäſſiſche Dorfbewohner

werden durch eine Patrouille preußiſcherÄr einem höheren Offizier

vorgeführt, der ſie mit ſeinem um ein Wachtfeuer verſammelten

Stabe erwartet. Der Grundzug der franzöſiſchen Revanchemalerei, das

Streben, dem preußiſchen Offiziertypus bei aller Wahrheit einen leiſen

Stich in's Gemeine, Barbariſche zu verleihen, macht ſich auch hier bemerkbar.

Leider fehlt ihm das Repouſſoir in Geſtalt edler franzöſiſcher Krieger, da

die biederen Elſäſſer ihre Stammverwandtſchaft mit den Barbaren nun

einmal nicht gut verleugnen können. Die Revancheidee ſteckt latent auch in

der einſamen Küraſſiervedette Princeteau's. Der prächtig gemalte Reiter hält

in grimmiger Ruhe mit geſpanntem Revolver auf ſeinem Roſſe, als er

wartete er jeden Augenblick, die verhaßten Pruſſiens über die Grenze kom

men zu ſehen. Der ſchmutzige Schnee iſt natürlich mit der ganzen rück

ſichtsloſen Verve der Franzoſen in compacten Maſſen über die Leinwand
hingeſchmiert. G. M.

Notizen.

Ferdinand Hirt's Geographiſche Bildertafeln (Breslau,

F. Hirt; Leipzig, Hirt und Sohn) liegen nach zehnjähriger Arbeit nun

mehr vollſtändig vor. Der erſte Theil iſt der allgemeinen Erdkunde gewidmet

(2. Auflage mit erläuterndem Text); der zweite Theil enthält typiſche

Landſchaften, einen überaus geiſtreichen und wohlgelungenen Verſuch einer

Phyſiognomik der Erdoberfläche. Der dritte Theil beſteht aus drei Abthei

lungen, welche der Völkerkunde gewidmet ſind. Uns liegt die beſonders ſchöne

dritte ij vor, welche die Menſchentypen von Afrika und Amerika

abbildet und von der Pracht und Güte des hier dem Anſchauungsunter

richte gebotenen überreichen Stoffs, deſſen Beſchaffung Ä mit erheb

lichen Öpfern verbunden war, einen guten Begriff gibt. Dieſe Abtheilung
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iſt gerade im gegenwärtigen Augenblicke von um ſo größerer Bedeutung,

als da auch die Bewohner unſerer Colonien in ihrer typiſchen Erſcheinung

und Umgebung, in ihrem Leben und mit ihren Geräthen dargeſtellt ſind.

Nicht bloß die Landsleute Tamaſeſe's, die ſich von dem würdigen Deutſch

Amerikaner Klein anführen ließen, auch die ſchwarzen Helden von Zanzibar,

die Widerſacher der oſtafrikaniſchen Geſellſchaft, ſtellen ſich uns im Bilde

dar. Wir ſehen da die deutſchen Handelsfactoreien in Oberguinea und

in Kamerun und werden durch die Darſtellungen des Lebens jener wilden

Völkerſchaften in Krieg und Frieden, auf Jagd und Palavers beſſer be

lehrt, als durch weitſchweifige theoretiſche Erklärungen. Lehrreich ſind

auch die zeichneriſchen Veranſchaulichungen des Rieſenwachsthums ameri

kaniſcher Städte. Da haben wir z. B. drei Bilder von Denver, der

Hauptſtadt von Colorado: 1858 einige Indianerzelte auf öder Savanne,

ein Jahr ſpäter eine Straße mit einem halben Dutzend Blockhäuſer, 1885

aber eine große Stadt mit anſehnlichen Gebäuden, ſchönen Anlagen und

40.000 Einwohnern. Gewiß würde ſogar Chidher der Ewigjunge über

dieſen ſchnellen Wandel der Dinge erſtaunen. Dabeit bietet aber dieſes

treffliche Lehrbilderbuch nirgends werthloſe Phantaſieſchöpfungen hinterm

deutſchen Ofen ſitzender Zeichner, ſondern ſtets authentiſche Abbilder nach

der Natur an Ort und Stelle aufgenommen, theils Originale nach Photo

graphien, theils aber den Werken anerkannter Reiſender, wie Schwein

furth, Ellis, Gleerup, Cronau, Joeſt u. A. entnommen, die ſtets als

Quellen angegeben ſind. Der Werth ſolcher charakteriſirenden Abbil

dungen von faſt documentariſcher Genauigkeit liegt auf der Hand. Sehr

anſchaulich und belehrend kommt auch hier dem Bilderſchmuck ein erklä

render TextÄ Hülfe, der in knappen und doch vollſtändigen Zügen die

wichtigſten Momente der Erd- und Völkerkunde, das Weſentliche und

Charakteriſtiſche hervorhebt und die ſtatiſtiſchen Belege nach den neueſten

und beſten Quellen bringt. Die Holzſchnitte ſind von außerordentlicher

Schärfe und bei aller TreueÄ Schönheit. Dieſe Bildertafeln

ſollten in keiner Schule fehlen, und wir empfehlen ſie zuvörderſt den

Unterrichtsbehörden, allen Schulmännern, und ſind überzeugt, daß ſie auch

dem Selbſtſtudium im deutſchen Hauſe eine willkommene und gediegene

Gabe ſein werden.

Der Friede Gottes. Gedichte von Bruno Weiß. (Bremen,

J. Kühtmann.)– Der Verfaſſer iſt Paſtor in Bremen, und ſeine Lieder haben

daher auch meiſt einen frommen, erbaulichen Charakter. Zum Theil waren

ſie beſtimmten Anläſſen entſprungen und Predigten eingefügt, und der

tief religiöſe Geiſt, der ſie durchweht, wird gleichgeſtimmten Gemüthern

eine Erhebung ſein. Nicht umſonſt haben Ä Gerhard und Gellert,

die als Dichter zum Vorbild dienen, auch zweimal als poetiſche Geſtalten

gedient. Aber auch die weltlichen Lieder zeichnen ſich durch ſchöne Form

und tiefes Gemüth aus; beſonders die Sinnſprüche enthalten manchen

treffenden Gedanken.

Enthüllungen über den Fall Morier. Von G. Dannehl.

(Sangerhauſen, Franke.) – Wer von der kleinen Broſchüre unſeres Mit

arbeiters, auf ihren ſenſationellen Titel vertrauend, auch ſenſationelle

Enthüllungen über den „Verrathscaſus“ des engliſchen Botſchafters in

Petersburg erwartet, wird enttäuſcht ſein, denn die „publiciſtiſch-pſychologiſch

linguiſtiſche Unterſuchung“ iſt nichts weiter als eine gelungene Humoreske,

die ſich über Bazaine's mangelhafteÄ und ſchlechtes Franzöſiſch

luſtig macht und dieſen Maßſtab auch an die vorgebrachten Actenſtücke

von ihm legt. Die Lectüre der friſch geſchriebenen Flugſchrift iſt unterhaltend.

Hegel und Schopenhauer. Ihr Leben und Wirken. Dar

eſtellt von Graf Alex. Foucher de Careil. Aus dem Franzöſiſchen

überſetzt von J. Singer. (Wien, Carl Konegen.) – Der Verfaſſer dieſes

Buches, ehemaliger Botſchafter der franzöſiſchen Republik am Wiener

Hofe, ſteht hinſichtlich des Verſtändniſſes für deutſches Geiſtesleben und

ſpeciell für deutſche Philoſophie dem großen Victor Couſin zur Seite und

hat dasſelbe, was dieſer in ſeiner Jugendperiode für die Verarbeitung des

Ä Syſtems durch den franzöſiſchen Geiſt geleiſtet, für Schopen

auer gethan. Er iſt außerdem einer derÄ Forſcher auf

dem Gebiete der Leibnizliteratur, hat durch ſeine Entdeckung der „Réfu

tation inédite de Spinoza par Leibniz“ zum erſten Male Klarheit über

das Verhältniß des Spinozismus zur Monadologie verbreitet und iſt

Veranſtalter einer auf 20 Bände berechneten Geſammt-Ausgabe von

Leibniz' Werken, die Deutſchland trotz mancher Anläufe noch immer nicht

beſitzt. – Das vorliegende Werk ſtellt zwar das Hegel'ſche Syſtem nur

in dem Spiegelbilde dar, welches die Couſin'ſche Bearbeitung und ſpätere

Kritik deſſelben gewähren, trifft aber doch dadurch, daß die Darſtellung,

um den überrheiniſchen Leſern verſtändlich zu werden, ſich an die Idee

des Fortſchrittes in der Philoſophie Hegel's klammert, in den Haupt

punkten den Nagel auf den Kopf und weiſt beſonders die Gründe für

den Bankerott dieſer Philoſophie mit großer Verſtändlichkeit und in ſchöner

Ueberſicht nach, ohne doch dabei die Genialität des Syſtems zu ver

kennen. Deshalb finden gewiß auch viele deutſche Leſer, auch wenn ſie

in philoſophiſcher Hinſicht nicht Laien ſind, Vergnügen an dieſer Dar

ſtellung. Das Hauptgewicht des Werkes liegt aber im zweiten Theile,

der Schopenhauer behandelt. Auch hier werden wir erfreut durch große

Verſtändlichkeit, graciöſe Darſtellung, geiſtreiche Auffaſſung des Stoffes,

jedoch ſcheint uns die Kritik des Schopenhauer'ſchen Syſtems nicht den Kern

punkt zu treffen und zwar deshalb nicht, weil ſich der Verfaſſer trotz des ſchön

ausgeführten Nachweiſes des Zuſammenhangs zwiſchen Schopenhauer und

Kant zu weit von der Grundlage des Kant'ſchen Kriticismus fern hält.

Inwiefern dies geſchieht, kann hier, in dem Raume einer kurzen Anzeige,

nicht ausgeführt werden, dem Leſer des Buches wird es jedoch nicht

verborgen bleiben. – Das Werk erſchien ſchon 1862, berückſichtigt alſo

viele biographiſche Forſchungen über Schopenhauer und beſonders auch

die Kritiken des Syſtems, die in den letzten zwanzig Jahren erſchienen,

nicht mehr, jedoch behält es als geiſtreich geſchriebenes Document für die

Bedeutung des Frankfurter Philoſophen auch jetzt noch ſeinen Werth.

Die Ueberſetzung iſt recht verſtändnißvoll und formgewandt hergeſtellt.

Der Studententeuffel. Von Richardum Iowirim. (Leipzig,

Otto Wigand.) – Dieſe in dem urkräftig drolligen Deutſch des alten

Fiſchart gehaltene „getrewliche Abconterfeyung des allererſchröcklichſten

Teuffels, ſo jetzo die Erde beſäwet, nebſt etzlichen anderen Teuffeln“ könnte

ein nachgelaſſenes Werk des „Alten vom Zürichberg“, Johannes Scherr,

ſein. Die Strafpredigt, die da dem modernen deutſchen Studio, ſeinen

Laſten und ſeinen geckenmäßigen, renommiſtiſchen, kneipgeniehaften Gewohn

heiten gehalten wird, iſt, in ſeiner Sprache zu reden, zwar ſaugrob, aber

Ä Theil berechtigt und verdient. Noch triftiger und hoffentlich „erweck

icher“ ſind die gegen die peſſimiſtiſche Modekrankheit, gegen den „Tinten

durchfall“, gegen die „höhere Tochter“ und andere „Teuffel“ gerichteten

Angriffe. Wenn der Privatdoctus übrigens behauptet, Viſcher's prächtiger

„Fauſt 3. Theil“ ſei von der Preſſe todtgeſchwiegen worden, ſo überſieht

er, daß die „Gegenwart“ demſelben 1886 einen eingehenden Eſſay durch

zwei Nummern gewidmet hat.

Philoſophie des geſunden Menſchenverſtandes. Von

Hannas. (Leipzig, Otto Wigand.) – Ein wohlgelungener Verſuch, die

Welt und den Menſchen zu erklären und an der Hand einer praktiſchen

Lebensphiloſophie den Kampf ums Daſein beſtmöglich zu beſtehen. Der

Verfaſſer iſt ein Rationaliſt mit mannigfach idealen Anſchauungen, der

nicht in blinder Wuth über die „überlebten“ Meinungen Andersdenkender

herfällt, ſondern ſchließlich. Jeden nach ſeiner Façon ſelig werden läßt.

Seine Sprache iſt klar, eindringlich und überzeugend, und zumal die

Capitel über die beſte Verfaſſung, das Familienleben und dieÄ Be

deutung der Frauen enthalten goldene Worte, die auch Derjenige gut

heißen wird, der mit manchen ketzeriſchen Anſichten deſſelben nicht ein

verſtanden iſt. Er iſt entſchiedener Optimiſt. Sein Credo läßt ſich etwa

zuſammenfaſſen: Fort mit dem poſitiven Glauben, hin zur Natur und

liebet euren Nächſten, aber viel umfaſſender als bisher.

Ä in's Leben. Novelle in Verſen und andere Dichtungen

von B. Noelting. (Riga, N. Kymmel.) – Der Verfaſſer iſt unſeren

Leſern durch zwei Novellen, die wir im Feuilleton veröffentlichten, be

kannt geworden. Das vorliegende Bändchen enthält ein an Heyſe’s

Novellen in Verſen gemahnendes kleines Epos, das eine mittelalterliche

Liebesgeſchichte in warmherzigen Strophen behandelt. Bedeutender ſcheint

uns das Stimmungsbild: Ein hohes Ziel, worin ein ſterbender Dichter

einen jungen Mitſtrebenden auf den rechten idealen Weg verweiſt. Das

Beſte enthält der Liedercyklus „Zu ſchwach“, welcher Leidenſchaft, Gluth

und tiefinnerliche Rührung athmet und ohne Zweifel Erlebtes und Er

littenes wiederſpiegelt. Von den Balladen gefiel uns am beſten: „Arnold

von Köln“ und das ſeelenvolle: „Verſpricht mir.“ -

Die Ekſtaſen des Menſchen. Von Paul Mantegazza. Aus

dem Italieniſchen von Dr. med. Teuſcher. (Jena, Coſtenoble) – Der

viel angefochtene Florentiner Profeſſor ſchildert hier nicht etwa, wie ſeine

Gegner vorausſetzen könnten, die Ekſtaſen der Geſchlechtsliebe, das „Außer

Ä der Wolluſt, ſondern das ekſtatiſche Vergnügen, das „ſeine Ouelle

in den höher ſtehenden Sinnen des Geſichts und Gehörs, in einigen Ge

fühlen und in einigen Formen der Gedankenbildung hat“. Er beginnt

mit der Ekſtaſe bei den Thieren, bei Kindern und Wilden, dann kommen

die Ekſtaſen des Gefühls in der Verwandtſchafts- und Vaterlandsliebe,

der Freundſchaft und der platoniſchen Liebe. Drei feſſelnde Capitel ſind

den religiöſen Verzückungen gewidmet, wobei die Legendengeſtalten der

heiligen Thereſe, die der Anna Katharine Emmerich u. A. geſchildert wer

den, auch Louiſe Lateau und andere „hypnotiſche“ Weiber hätten hier ge

nannt werden können. Den Bezauberungen, denen uns Naturerſcheinun

gen (Land, Meer, Himmel, Blumen) unterwerfen, geſellen ſich Ekſtaſen

der Kunſt, zumal der Muſik, des Gedankens, der Phantaſie und der Be

redtſamkeit. In dem Capitel von den Ekſtaſen des Kampfes und der

Macht zeigt ſich der Verfaſſer als kühner Seelenkünder, indem er den

Schlachtendenker Moltke iu Reichstag ſchildert, wie er „in einem Augen

blick der Exſtaſe alle Schlachten, in denen er ſiegte, überblickt,“ oder wie

Bismarck auf dem Congocongreß „ſich in dem Gefühle berauſcht, alles zu

können, was er will, und in ſein Haus die Regierungen der ganzen Welt

wie# Tauben zuſammenzurufen“. In dieſen und ähnlichen Phan

taſiebildern zeigt ſich Mantegazza als Schüler des Pariſer Geſchichtsphilo

ſophen Michelet, und da nebenbei auch der geiſtvolle Pſycholog und der

gelehrte Phyſiolog oft genug zum Worte gelangt, ſo wird dies unter

haltende Buch nur um intereſſanter und werthvoller.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67
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Scheffel'sÄ
In den von der Studentenschaft allgemein re

cipirten Originalweisen komponirt von

Fr. u. Chr. Schmezer

mit Klavierbegleitung von Carl Sienold.

Einzige berechtigte Ausgabe. No. 1–18. Preis 3 M.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Siebenmal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen,
sowie alle sonstigen Streichinstrumente.

Stumme Violine zum Studiren (Patent).

/il ſº in allen Formen. Guitarren

III(TI) und Blasinstrumente. Schulen

zu allen Instrumenten. Reparatur-Atelier.

Billige Preise. Empfohlen von Wilhelmj,

Saräsate, Léonard u. A. Ausführliche

Preiscourante werden grat. u.franco zugesandt.

Gebrüder Wolff,

Instrumenten-Fabrik, Kreuznach.

Verlag von Carl Konegen in Wien.

Hegel und Schopenhauer,

ihr Leben und Wirken.

Dargeſtellt von

Graf Alex. Ioucher de Careiſ,
Mitglied des franzöſiſchen Senates, ehemaliger franzöſiſcher

Botſchafter am Wiener Hofe.

Mit Autoriſation des Verfaſſers aus dem Fran

zöſiſchen überſetzt von J. Singer.

Mit einer Vorrede von Robert Zimmermann.

L, 417 Seiten gr. 8. Preis 8 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Das Billige Bücher zu

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 30 %. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. 20./. –

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

1801, 4 Bände, und Collin, Sämmtl. Werke.

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusammen

15 %. – Goethe's Italienische Reise. Illustr. v.

Kahle. Berlin 1885. Reich ill. Prachtw. geb. neu

30./. – Wolfgang Menzel, Gesch. der deutschen

Literatur, Leipz.75. 3 Bde. Lw. 5./6.– Schiller,

Die Horen, eine Monatsschrift, 1795 bis 97,

br. compl., schön, 20./6. – Klinger, Sämmtliche

Werke, Königsberg 16, 12 Lederbände 5 %.

– Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien

u. and. umlieg. Ländern, Kopenhagen 1778,

ill. 2 schöne Lederbände, 5 %. – Corneille,

Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll. du Prince

Impérial) und Lamartine, Oeuvres poetiques.

Paris 32, 4 vols. maroquin. Zus. 30 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Poetiſche Werke
VON

Bdam Mickiewicz,

überſetzt von Siegfried Lipiner.

Band II.

Todtenfeier (Dziady).
Mit erklärender Einleitung.

XXXII u. 284 S. gr.8. Geh. / 6.–; geb. ./47.–

„Die Verdeutſchung, welche uns Lipiner ſo

ehen geboten hat, darf ſich kühn neben die beſten

Uberſetzungen ſtellen, welche wir beſitzen.“

(Die „Nation“ 1888 No. 13)

Im Verlage von J. Kühtmann’s Buch

handſung (Guſtav Winter) in Bremen

iſt ſoeben erſchienen:

Der Iriede Gottes.
Gedichte von Bruno Weiß.

Brochirt 3 Mark. Eleg. gebunden 4 Mark.

Soeben erſchien:

Dannehl,

Enthüllungen über den Fall Morier.

Preis 50 %

Bernh. Franke,

Verlagsbuchhandlung.

Sangerhauſen

u. Leipzig.

Bei der von mir im Auguſt d. J. ausgeſchriebenen und am 15. d. M. zur Entſcheidung gelangten

Preis-Concurrenz für die beiden beſten Novellen
Ä die beiden folgenden die ausgeſetzten Preiſe, welche heute an die Verfaſſerinnen abgeſandt

WUTO(l: -

1) Erſter Preis: „Warum?“ von Frau Konſtanze Lochmann in Asreslau,

2) Zweiter Preis: „Rolf Siegfried“ von Maria Thereſia May in Troppau (Oeſt.-Schleſ.).

Betreffs einiger Erzählungen, die mir zum Ankauf empfohlen wurden, werde ich mit den

Autoren in Verbindung treten.

Berlin N, Weißenburger Straße 8, den 17. December 1888.

Paul Köhler, Literariſches Bureau.

Verſag von Jerdinand Enke in Stuttgart.

Lehrbuch

des deutſchen litterariſchen, künſtleriſchen und gewerblichen

Arheberrechts.

Von Dr. P. Dande,

Geh. Regierungsrath, Univerſitätsrichter bei der kgl. Friedrich-Wilhelms-Univerſität Berlin.

8. geh. 6,60 Mark, elegant in Leinwand geb. 7,60 Mark.

Riehl, W. H., Lebensrätſel. Fünf Novellen. Oktav. XVI u. 508 S. Broſch.

M. 6.–. Eleg. geb. M. 7.–.

Inhalt: Damals wie heute. – Gradus ad Parnaſſum. – Fürſt und Kanzler. – Am

Quell der Geneſung. – Die Gerechtigkeit Gottes.

Roquette, Gtto, Ceſario. Erzählung in Verſen. Kleinoktav. IV u. 98 S.

Elegant gebunden M. 250. -

Greif, Martin, Konradin der letzte Hohenſtaufe.

Akten. Oktav. VI u. 138 S. Broſch. M. 2.–.

Trauerſpiel in fünf

Ueuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Hitopadeça. Ein indiſches Lehrbuch derÄ in Erzählungen und Sprüchen.

Aus dem Sanskrit neu überſetzt von Ludwig Jritze. Preis 2 Mark.

BPhiloſophie des geſunden Menſchenverſtandes. Von Kaunas. Preis 4 Mark.

Die Entwickelung des Cauſaſproblems von Carteſius bis Kant. Von Dr. Edm.

Koenig. Preis 5 Mark.

Geſchichte der erſten franzöſiſchen Revolution. Von Richard Mahrenhoetz.

Preis 4 Mark.

Gebrechen und Leiſtungen des kirchlichen Proteſtantismus. Kanzelreden,

gehalten von Dr. Moritz Schwalb. Preis 2 Mark.

Der Studententeuffeſ, das iſt: getrewliche Abkonterfeyung des aller erſchröcklichſten

Teuffels, ſo # die Erde beſänoet. Nebſt etzlichen anderen Teuffeln. Durch Richardum

BReligion und Hexenprozeß. Zur Würdigung des 400jährigen Jubiläums der Hexen

bulle und des Hexenhammers, ſowie derÄ tatholiſchen Geſchichtſchreibung auf dieſem

Gebiete. Von Georg Längin. Preis 6 Mark.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Iowirim. Preis 1 Mark 50 Pf.

Bestellungen auf die zum XXXIV. Bande der „Gegenwart“,

sowie zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei

Bände umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

9

Einbanddecke Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

-

Redaction: Sertin sw., Modernſtr. 67.

F-

Expedition: Bertin N.w., Dorotheenſtr. 3.

-

Redigirt unter Berantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Retzger & RSittig in Leipzig.
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Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.
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-

Unſere Colonialpolitik. – Zur Geffcken-Debatte im Reichstag. Von »e – Literatur und Kunſt: Etymologiſche Sagenbildungen.

Inhalt:
Von Rudolf Kleinpaul. – Max Müller über Sprache und Vernunft. Von Th. Achelis. – Volksliteratur in Rußland. Von

Hermann Roskoſchny. – Feuilleton: Die Leimruthe. Humoreske von Stephan Petelei. Autoriſirte Ueberſetzung aus dem

Ungariſchen. – Aus der Hauptſtadt: Ferdinand Keller's Coloſſalgemälde Wilhelm der Siegreiche. Von G. M. – Notizen. – Inſerate.

Unſere Colonialpolitik.

Die Kanzlerrede zur Beleuchtung unſerer Colonialpolitik

iſt am 26. Januar gehalten worden und hat, wie zu erwarten

ſtand, der Commentatoren ſo viele gefunden, daß wir davon

abſehen, ihre Zahl um einen zu vermehren. Gleichwohl können

wir uns nicht verſagen, auch ein paar Worte über den Gegen

ſtand zu ſagen, über den Gegenſtand, der gerade in dieſen

Tagen in und außerhalb der Preſſe das Tagesgeſpräch bildet.

Die Sehnſucht unſeres Volkes nach Colonien iſt keines

wegs erſt neueren Datums. Schon zur Zeit des ſeligen Bundes

tages gab es ſogenannteEjÄ die es verdroß,

daß der Deutſche im Auslande allenthalben die Rolle des

Geduldeten zu ſpielen genöthigt war, daß Deutſchland kein

coloniales Erzeugungsgebiet ſeiner ſich mehrenden Bedürfniſſe,

kein lohnendes Abſatzgebiet für ſeine eigenen Erzeugniſſe, kein

feſtes Ziel für ſeine Auswanderer habe. Dieſes und vieles

mehr glaubte man nun erreichen zu können durch die Grün

dung eigener Colonien. Und als nun erſt unſer Vaterland

einig im Innern und gefürchtet nach außen daſtand; als unſere

Marine den Intereſſen deutſcher Reichsangehöriger wirkſamen

Schutz zu leihen vermochte: da regte ſich das Verlangen nach

Colonien ſtärker denn je; da machte man der Regierung bittere

Vorwürfe, daß ſie nichts thäte, um dem nationalen Drange

Genüge zu thun. Ueber das Wie natürlich, und über das

Wo ließ man ſich keine grauen Haare wachſen. Es iſt eine

bekannte Thatſache, daß Enthuſiaſten ihre Projecte als leicht

durchführbar betrachten.

Als nun im Jahre 1884 die deutſche Regierung die Hand

nach colonialen Erwerbungen ausſtreckte; als in Weſt-, in

Südweſt-, in Oſtafrika und in Auſtralien Gebiete unter den

Schutz des Deutſchen Reiches geſtellt wurden: da war der

Jubel im Lande groß. Freilich erſchien manchem die Sache

allzu unſcheinbar begonnen. Begnügte ſich Deutſchland doch

Anfangs damit, ſolche Gebiete unter ſeinen Schutz zu ſtellen,

in denen deutſche Geſchäftsleute, namentlich die Är Han

delswelt, bereits thätig waren, und erſt ſpäter hat Deutſch

land ſich dazu verſtanden, auch ſolche Diſtricte zu annectiren,

deren demnächſtige Ausbeutung durch Deutſche mit Sicherheit

zu erwarten ſtand. Auch ſtanden den Coloniglſchwärmern die

beſchlagnahmten Gebiete nicht wohl an, weil es nicht ſolche

waren, wo man mühelos etwas holen konnte, ſondern wo man

mühevoll etwas erwerben mußte. Aber man tröſtete ſich bald in

dieſen Kreiſen und begann zuverſichtlich zu reden vom ſchwung

Ä Handel mit den Negern, der Hunderte von Procenten

einertrag abwerfen ſollte, von den Auswanderungen nach

Oſtafrika, vom Metallreichthum des Lüderitzlandes, von den

Plantagen Kameruns und ähnlichen Dingen, die vor der Hand

lediglich Luftgebilde waren.

Natürlich konnte da der Rückſchlag nicht ausbleiben und

es waren zunächſt Kenner der Gegenden, die vor allzu kühnen

Erwartungen warnten. Da hörte man zum erſten Male reden

von den Sumpffiebern Afrikas, vom unergiebigen Lateritboden

ſeiner Oſtküſte und dergleichen mehr, Sachen, die in colonial

feindlichen Kreiſen bejubelt wurden. Dieſe verſtiegen ſich am

Ende zu der Behauptung, wo Afrika fruchtbar ſei, ſei es ein

ſolches Fieberneſt, daß kein Europäer ohne Gefahr für Leben

und Geſj aufhalten könne; wo dagegen das Fieber

herrſche, ſei das Land unergiebig. So gefiel man ſich im

Lager der Colonialfeinde darin, Kamerun als ein Sumpfneſt

mit für Europäer tödtlichem Klima, das Lüderitzland als eine

Wüſte, in der nichts zu holen ſei, Oſtafrika als unergiebig

und Deutſch-Auſtralien als ein unbekanntes Land zu ſchildern,

das aber ohne Zweifel auch nicht viel werth ſei. Man ſtellte

ungeheure Ausgaben an Geld und Menſchenleben in Ausſicht,

aber wenig oder keinen Gewinn.

Die praktiſchen Erfahrungen haben gelehrt, daß man

unſere Colonien von der einen Seite über-, von der anderen

unterſchätzte. Die Plantagen laſſen ſich in ihnen anlegen und

lohnen die Anlage, im Lüderitzlande gibt es Metalle, auch

edle, aber für Europäer iſt das Klima mindeſtens gefährlich.

Daß es beſſer werden wird, wenn man erſt für beſſere Be

und Entwäſſerung des Bodens wird Sorge getragen haben,

iſt anzunehmen, aber geſund in unſerem Sinne des Wortes

dürfte es nie werden. Es läßt ſich ja mit menſchlicher Kraft

kaum verhindern, daß nicht zur Regenzeit der Boden unter

den Tropen einem Sumpfe ähnlich wird. Wenn widerſtands

fähige Perſonen ſchon jetzt vom Fieber wenig oder nichts zu

leiden haben, ſo werden künftighin auch andere den Anfällen

widerſtehen, und vielleicht findet die eifrig forſchende Wiſſen

ſchaft ja auch hier ein Gegenmittel. Aber mindeſtens in Oſt

afrika und Kamerun dürfen wir nicht hoffen, je deutſche Ar

beiter am Plantagenbetrieb wirkſam theilnehmen zu ſehen. -

Mit anderen Worten: Wenigſtens die beiden genannten Land

ſtriche eignen ſich nicht als Auswanderungscolonien. So muß

denn die Arbeit dort durch Landeseingeborene, durch Neger

gethan werden. Es dürfte aber allgemein bekannt ſein, daß

der Neger nicht ſonderlich für die Arbeit iſt, daß er gewöhn

lich nur von der Hand in den Mund lebt und ſich um die

Zukunft herzlich wenig bekümmert. Aus dem Grunde iſt aber

auch der geprieſene, gewinnbringende Handel mit den Negern

nicht weit her. Gold iſt ſpärlich im Lande, Elfenbein wird

ſelten und die ſonſtigen Landesproducte ſind, wenn auch gut
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genug zu benutzen, ſo doch weniger gewinnbringend. Auch iſt

der Neger, namentlich der an der Küſte wohnende, nicht mehr

der Wilde von ehedem, der ſeine werthvolle Waare für euro

äiſchen Tand hingibt, ſondern er weiß auch die Erzeugniſſe

Ä Heimath ihrem Werthe nach zu ſchätzen. Und wenn

auch für den Europäer gewinnbringende Geſchäftsabſchlüſſe

noch zu machen ſind, ſo lohnend wie früher iſt der Handel

mit den Wilden heute nicht mehr. Auch mit dem ungeheuren

Abſatzgebiet, welches in Afrika für europäiſche Waaren vor

handen ſein ſoll, iſt es nicht ſo weit her. Der Neger mag

unſere Waaren ja ganz gern leiden, aber wenn's zum Zahlen

geht, iſt meiſtens nichts da, und die Kaufluſt nützt wenig,

wenn die Kaufkraft fehlt.

Kurz: unſere Colonien ſind nicht Orte, wohin man geht,

um ſchnell reich zu werden, auch können ſie" nicht das Ziel

unſerer Auswanderer werden, und daß der Aufenthalt für

Europäer dort nicht zuträglich iſt, läßt ſich nicht leugnen.

Aber darum ſind ſie nicht werthlos. Unſeren Capitaliſten iſt

ein Platz gewieſen, an dem ſie ihr Geld nutzbringend verwerthen

können, jedenfalls nützlicher, als wenn ſie daheim allerlei ver

derbliche Speculationen damit betreiben. Die Plantagenwirth

ſchaft wirft etwas ab, kann wenigſtens mit der Zeit lohnende

Zinſen abwerfen, wenn es gelingt, die Eingeborenen zur Ar

beit zu erziehen, und wenn der Handel mit den Negern auch kein

Geſchäft iſt, welches ſchnell reich macht, im mäßigen Umfang

betrieben bringt er auch einen zufriedenſtellenden Gewinn.

Das lebende Geſchlecht wird vielleicht den greifbaren Nutzen

der Colonien nicht erfahren. Was der Deutſche da anbahnt,

pflanzt und gründet, thut er für ſeine Kinder und Enkel; er

ſät eine Saat, deren Früchte erſt die Zukunft ernten wird.

Auch die Enthuſiaſten gaben zu, daß in der That ſchon

vieles erreicht ſei, wenn das Vorerwähnte ſich nur realiſiren

laſſe, und daß eine andere Art, Colonialpolitik zu treiben, zur Zeit

nicht möglich ſei. Und die Feinde jeglicher Colonialpolitik

mußten einräumen, daß unſer neuerworbener Beſitz doch ſo

werthlos nicht ſei, wenn ſie es auch nicht laſſen konnten, jeden

kleinen Unfall innerhalb der Colonien an die große Glocke zu

hängen und über Gebühr aufzubauſchen. Die Freunde ruhiger

Entwickelung aber freuten ſich des fröhlichen Gedeihens unſerer

Schutzgebiete. Früher angelegte Plantagen ſandten ihre Er

zeugniſſe auf den deutſchen Markt, wo Anerkennung und

Beifall fanden. Neue Plantagen wurden angelegt. Die alten

Handelsbeziehungen feſtigten ſich und neue ſpannen ſich an.

Unſere äußere Politik aber war mit Erfolg beſtrebt, unſere

deutſchen Intereſſenſphären gegen die anderer Colonialmächte

abzugrenzen. Und dabei brachten die Colonien dem Reiche

kaum nennenswerthe Ausgaben. Wenn einmal Unruhen aus

brachen, wie damals in Kamerun, ſo konnten ſie mit leichter

Mühe unterdrückt werden, und ſie wiederholten ſich nicht, ſeit

dem die Schwarzen einmal geſehen hatten, daß mit den Deut

ſchen nicht zu ſpaßen ſei.

Da kam das Jahr 1888, das in der deutſchen Geſchichte

wohl das Unglücksjahr genannt zu werden verdient. Auch

auf dem Gebiete der Colonialpolitik brachte es uns drei ſchwere

laſſen müſſen und der möglicherweiſe Unruhen in unſern ſon

iſt ja eigentlich nicht deutſche Colonie, wenngleich deutſche

Intereſſen dort in erſter Linie vertreten ſind – und die Un

annehmlichkeiten, die Deutſchland dadurch in Südweſtafrika

bereitet werden, daß ein engliſcher Händler behauptet, auf einen

Theil des Gebietes ältere Rechte zu haben. Die letztgenannten

beiden Punkte laſſen ſich durch diplomatiſche Verhandlungen aus

dem Wege räumen. Den Aufſtand in Oſtafrika zu beſeitigen

aber bedarf es militäriſcher Maßregeln.

Es läßt ſich nicht leugnen und ſoll auch gar nicht ge

leugnet werden, daß die deutſch-oſtafrikaniſche Geſellſchaft ſich

bedeutende Fehler hat zu Schulden kommen laſſen. War es

ſchon gewiſſermaßen ein Fehler, denÄ des Reiches für

ein Gebiet zu begehren, welches die Geſellſchaft erſt zu colo

niſiren gedachte, ſo läßt ſich der doch entſchuldigen, wenn

man annimmt, die Geſellſchaft habe den Schutz des Reiches

weder entbehren können, noch mögen. Schlimmer war es

jedenfalls, daß ſie den mit dem Sultan von Sanſibar ge

ſchloſſenen Vertrag nicht innehielt. Nur nach kängerem Wider

ſtreben war der Sultan darauf eingegangen, die Verwaltung

des ihm gehörigen Küſtenſtriches an die Geſellſchaft auf 50

Jahre gegenÄ Vergütungen zu übertragen und zwar

unter der Bedingung, daß dieÄ die Verwaltung in

ſeinem Namen führen ſolle. Um ſo unkluger war es, daß die

Vertreter der Geſellſchaft es dem Wali von Bagamoyo nicht

geſtatten wollten, ferner die Sultansflagge über Ä Hauſe

zu führen, und erklärten, dieſelbe müſſe fortan über dem

Hauſe der Geſellſchaft wehen, weil dieſe nunmehr die Verwal

tung übernommen habe und weil zwei Sultanatsflaggen Miß

verſtändniſſe erregen könnten, um ſo unkluger, weil es ſich im

Grunde nur um eine Formalität handelte. Wenn auch Sultan

und Wali ſchließlich nachgaben, ſo kann man ſich doch leicht

vorſtellen, daß das nur gezwungen geſchah und daß die An

hänger des Sultans von Stund an der Geſellſchaft übel

wollten.

Aber es darf doch nicht verkannt werden, daß die Schuld

am Aufſtande nicht in erſter Linie den Maßnahmen und Miß

griffen der Geſellſchaft zugeſchrieben werden darf, ſondern daß

der wahre Grund deſſelben in der Unzufriedenheit des arabiſchen

Elements in Oſtafrika mit der Neuordnung der Dinge zu

ſuchen. Seit über 100 Jahren ſind gerade in dem Gebiete,

das dem Namen nach oder wirklich dem Sultan von Sanſibar

gehört, die Araber mächtig geweſen. Ihre Zahl iſt keine

große; ſie überſteigt im deutſchen Intereſſengebiet ſchwerlich die

Höhe von 5000 Köpfen. Aber im Beſitze von Feuerwaffen und

einer, wenn auch gegen die unſrige nicht aufkommenden, ſo

doch immer einer Bildung, gegen welche die der eingeborenen,

dunkelhäutigen Bevölkerung ganz wegfällt, haben die an Zahl

Schwachen ſich zu Herren und Meiſtern in dem Gebiete zwi

ſchen der Oſtküſte und den großen Seen, ja über dieſelben

hinaus bis tief in's Kongobecken hinein gemacht. Dieſe ihre

Herrſchaft benutzen ſie nun, um dem Sclavenhandel zur Blüthe

zu verhelfen. Um die Mitte dieſes Jahrhunderts gab es in

Afrika zwei große Central-Sclavenmärkte, und zwar Chartum

und Sanſibar. Hier lag der Handel faſt gänzlich in den

Händen der Araber, dort participirten auch Europäer, der Ab

ſchaum aller Nationen, daran. Gegenwärtig hat die Sclaven

ausfuhr aus Sanſibar ganz aufgehört, aber von den gegen

überliegenden Geſtaden des oſtafrikaniſchen Feſtlandes gingen

bis vor kurzem Jahr für Jahr Schiffsladungen „ſchwarzer

Beſtien“ namentlich nach den mohammedaniſchen Ländern des

Orients. Das Fangen und Vertreiben der ſchwarzen Waare

war Sache der Araber, die dabei reich wurden, denn die

Sclaven wurden geraubt und koſteten ihnen nur den Durch

gangszoll, den die kleinen Häuptlinge unter dem Namen Ge

ſchenke erhoben, und auch dieſe koſteten den Händlern kaum

etwas, da ſie bei ihren Sclavenjagden überhaupt alles fort

ſchleppten, was nicht niet- und nagelfeſt war und was über

haupt, das Mitnehmen lohnte.

Schläge: den Aufſtand in Oſtafrika, den Krawall auf Samoa,

bei dem Augehörige der deutſchen Marine ihr Leben haben

Von Leuten, die mit afrikaniſchen Verhältniſſen wenig

oder gar nicht vertraut ſind, hört man oft, daß ſie ſich dar

über verwundern, daß die Araber von den Eingeborenen gegen

ſti ('ll auſtraliſ en Colonien zur olge haben kann. – Samoa
9 uns unterſtützt werden. Aber die Sache iſt ganz einfach. Die

Stämme des Innern würden gewiß keinen Augenblick zaudern,

mit uns gemeinſame Sache zu machen, wenn es uns möglich

wäre, mit ihnen Verbindungen anzuknüpfen, aber die der Küſte

nahe wohnenden Stämme werden von den Arabern wenig be

läſtigt, da ſie ſich, wenn auch nur dem Namen nach, zum Islam

bekennen und der Koran verbietet, Anhänger deſſelben in die

Sclaverei zu verkaufen. Auch ſind die Küſtenſtämme ſelbſt

beim Sclavenhandel intereſſirt, da ſie zum Theil im Gefolge

der Araber an den Jagden theilnehmen und am Gewinn einen

wenn auch nur geringen Antheil haben, zum Theil aber von

den durchziehenden Sclavenhändlern einen Tribut von Geſchenken

erpreſſen. Zudem werden die Araber, deren Fertigkeit im

Lügen jaÄ iſt, den Negern eine ſchöne Schilderung

von dem gemacht haben, was ſie zu erwarten hätten, wenn
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die Deutſchen dort mächtig würden, und wenn thatſächlich von

deutſcher Seite Taktloſigkeiten vorgekommen ſind, ſo werden

die Araber ſolche nach beſten Kräften für ihre Zwecke ausge

beutet haben.

Die Araber aber waren klug genug, einzuſehen, daß die

Herrſchaft einer europäiſchen Macht in Oſtafrika ihren Inter

eſſen diametral entgegenlaufe, und wie ſie ſich nun gegen die

Deutſchen empören, würden ſie ſich gegen jede Colonialmacht

empört haben, die Beſitz von dem in Frage ſtehenden Lande

ergriffen hätte. Sie wiſſen es ja ganz genau, daß die Maß

regeln des Sultans von Sanſibar gegen den Sclavenhandel

auf die Europäer zurückzuführen ſind. Und wenn bis dahin

ein Schmuggelhandel mit Sclaven von den Häfen in Flor

ſtand, und daß dies der Fall war, ſehen wir jetzt daran, daß

derſelbe nicht einmal unterbleibt, nachdem die Blockade zur Aus

führung gelangt iſt, ſo mußten die Araber ſich ſagen, daß dem

Handel der Nerv abgeſchnitten ſei, ſeitdem die dem Sultan

gehörige Küſte in deutſche Verwaltung übergegangen war.

Dazu iſt Sultan Bargaſch ben Sejjid, der auch von den Ara

bern des Feſtlandes gefürchtet war, im Vorjahre mit Tode

abgegangen und ſein Nachfolger wird wenig reſpectirt. Das

geht ſchön daraus hervor, daß Buſchiri, der ſich Jahre lang

im Küſtengebiet nicht ſehen laſſen durfte, dort jetzt ungeſtört

ſein Weſen treibt und ohne Zweifel die Seele des Aufſtandes iſt.

Deutſch-Oſtafrika iſt gegenwärtig faſt ganz in den Händen

der Aufſtändiſchen. Für uns fragt es ſich nun, ſollen wir

daſſelbe aufgeben oder wieder zu gewinnen ſuchen. Zwar ſind

die Meinungen Ä aber die Mehrzahl der Deutſchen iſt

nicht für das Aufgeben. Einmal kann es nicht geleugnet

werden, daß es für uns eine Art von Ehrenpflicht iſt, das

feſtzuhalten, wonach wir einmal die Hand ausgeſtreckt haben.

Und es handelt ſich ja nicht um eine kleine Fläche werthloſen

Landes, ſondern um ein großes culturfähiges Gebiet. Auch

dürfen wir uns nicht verhehlen, daß, wenn wir dieſen Land

Ä ohne Schwertſtreich preisgeben, es uns dann von den

Landeseingeborenen und von unſeren Concurrenten ſchwer

genug gemacht werden würde, jemals für den Verluſt Entſchä

digung zu gewinnen. Letztere würden es ſchwerlich unterlaſſen,

uns allenthalben Schwierigkeiten zu bereiten, wenn wir nun

unſeren Beſitz nicht feſtzuhalten verſtehen. Endlich aber iſt es

unſere Ehrenpflicht, auch an unſerem Theile dazu beizutragen,

dem fluchwürdigen Menſchenhandel ein Ende zu machen. Mögen

immerhin die Berichte der Reiſenden über die Greuel der

Sclavenjagden ſtark übertrieben ſein, wir geben das gern zu,

unmenſchlich wird es ohne Zweifel dabei hergehen. Und im

allgemeinen wird es richtig ſein, daß es dem Neger wenigſtens

an einigem Fleiß nicht fehlt und daß der Fremde gut von ihm

aufgenommen wird und an Geſchenken nicht allzuviel hergeben

muß, ſoweit die Sclavenjäger noch nicht gekommen ſind. Die

Sclaverei iſt in Afrika eine uralte Inſtitution. Die Häupt

linge ſind Herren über Perſon und Eigenthum ihrer Unter

thanen, und der Kriegsgefangene iſt ohne Widerrede Sclave.

Aber der Sclavenhandel, die Sclavenjagden mit ihren Greueln

ſind doch nur möglich, ſo lange Sclaven aus Afrika ausgeführt

werden können. Hört die Ausfuhr auf, ſo lohnen ſich weder

der Handel noch die Jagden, da in Afrika für Sclaven ein

lohnendes Abſatzgebiet nicht zu finden iſt. Man könnte nun

fragen: Wohin gehen die Sclaven? Der ganze mohammedaniſche

Orient braucht noch ſolche, und wenn man noch ſo viele Ver

ſuche macht, den Handel auszurotten, im Stillen geht er ſeinen

Gang weiter und die Händler, die ihre Waare glücklich gelandet

haben, werden ſelbige auch mit leichter Mühe los und zu

guten Preiſen. Außerdem ſind wir feſt überzeugt, daß, nominell

freilich nicht, aber factiſch Sclaverei vorkommt, wo ſie geſetzlich

nicht ſtatthaft iſt. Wir enthalten uns vorläufig weiterer An

deutungen, bis uns für unſere Behauptung vollſtändiges Be

weismaterial zu Gebote ſteht.

Deutſchlands Intereſſenſphäre in Oſtafrika umfaßt nun

gerade ein Gebiet, in dem die ſchlimmſten Sclavenjäger ſo zu

ſagen beheimathet ſind und aus dem die ſchwarze Waare be

ſonders ſtark zur Ausfuhr gelangt. Europa darf alſo von

Deutſchland erwarten, ja verlangen, daß es das Seinige zur

ſeien.

Beſeitigung des Selavenhandels thun wird. Zur Unterdrückung

des Sclavenhandels iſt es aber nöthig, daß wir unſere Colonial

politik zu behaupten ſuchen. Gerade das Problem der Unter

drückung des Sclavenhandels iſt es, welches heute Europa be

ſchäftigt. Man tröſtete ſich damit, daß ähnliche Greuelſcenen,

wie Livingſtone und ſeine Nachfolger ſie uns ſchilderten, heute

nicht mehr vorkommen könnten, daß der Sclavenhandel nun

# faſt auf Null herunter ſei. Und plötzlich erfahren wir,

daß ein Stamm revoltirt, weil man ihm die Sclavenausfuhr

abgeſchnitten hat. Das zeigt doch deutlich genug, wie ſtark in

Oſtafrika der Sclavenhandel noch betrieben wird. Da darf

man ſich nicht wundern, wenn die Philanthropen Europas

dringend fordern, das Uebel müſſe mitÄ und Stiel aus

gerottet werden und Deutſchland müſſe vorangehen, weil die

Länder ſeiner Intereſſenſphäre an der Sache am ſtärkſten betheiligt

- Wir begreifen auch ganz gut, warum unſere Regierung

die zwei Millionen nicht zur Unterſtützung derÄ

ſondern zur Unterdrückung des Sclavenhandels verlangt. Ein

mal will ſie Europa zeigen, daß ſie ihre Aufgabe richtig auf
gefaßt hat. Sodann aber weiß man inÄ Kreiſen, daß

mit der Beſeitigung des Sclavenhandels auch unſern oſtafrika

niſchen Colonie Boden gewinnen werden. Endlich will ſie mit

den zwei Millionen, die der Taſche der Steuerzahler entſtammen,

nicht der Geſellſchaft direct unter die Arme greifen.

Wollen und können wir alſo unſere Colonien nicht ſo

darangeben, ſo fragt es ſich, was für Schritte wir zu thun

haben, um ſie uns zu erhalten. Wir haben mehr als einmal

die unmuthvolle Frage gehört: Warum ſchickt man nicht ein

paar Regimenter Soldaten dahin und treibt das arabiſche Ge

ſindel zu Paaren? Wer ſo redet, kennt natürlich die Verhält

niſſe nicht. Unſere Soldaten nach Oſtafrika ſchicken, hieße, ſie

in den ſicheren Tod ſchicken. Den Strapazen unter dem glühen

den Himmel der Tropen und in den fieberſchwangerenÄ
dieſer Landſchaft iſt auch unſere kernige Mannſchaft nicht ge

wachſen. Dazu kommt, daß die Araber es zu eigentlichen

Schlachten kaum würden kommen laſſen. In einzelnen Streif

corps würden ſie unſere Truppen fortwährend beläſtigen, aber

ſich nie faſſen laſſen. Ein ſolcher Krieg würde ein Streifkrieg

ſchlimmſter Sorte werden, ein Guerillakrieg von unabſehbarer

Dauer und ohne Ausſicht auf durchſchlagenden Erfolg.

, Einen Vernichtungskampf gegen die Araber zu führen,

ſind wir trotz überlegener Strategik, trotz Magazingewehren

und Krupp'ſcher Kanonen nicht im Stande. Wir müſſen uns

damit begnügen, ſie financiell zu vernichten, indem wir den

Sclavenhandel, den Sclavenexport thunlichſt zur Unmöglichkeit

machen. Zu dieſem Zwecke iſt die Blockade der Küſte ange

ordnet worden. Daß aber dieſelbe für ſich allein nicht aus

reicht, läßt ſich unſchwer einſehen. Ein Kriegsſchiff beherrſcht

immer nur einen kleinen Strich der langen Küſte. Soll die

ſelbe wirkſam abgeſperrt werden, ſo iſt dazu eine Flotte er

forderlich, die Europa gar nicht aufbieten kann, und ſelbſt dann

noch würden dieÄ Araber Liſten erſinnen, um die

Kette zu durchbrechen. Was helfen kann, iſt zunächſt die Be

ſetzung der wichtigſten Häefn durch eine genügende Polizei

macht. Stärkere Streifcorps könnten dann den Verkehr der

einzelnen Nationen mit einander vermitteln und Hülfe bringen,

wo ſie erforderlich iſt. Große Truppenmaſſen dürften dazu

kaum nöthig ſein, denn auch die Feinde ſind nicht zahlreich

und ihre Bewaffnung iſt weit ſchlechter, als die unſrige. Die

Polizeimacht in den Häfenplätzen hätte zunächſt dieſe vor An

griffen zu ſchützen, dann aber auch die Sclavenausfuhr un

möglich zu machen. Sie muß an einem Orte feſt ſtationirt

ſein. Ihre Thätigkeit hat ſich auf dieſen Ort und ſeine Um

gebung zu beſchränken. Solcher Polizeiſtationen bedarf es

natürlich mehrere. Ebenſo empfiehlt es ſich,Ä Streif

corps herzurichten. Dieſelben haben die aus dem Innern

kommenden Sclavenzüge abzufaſſen und ſonderlich bedrohten

Hafenplätzen Unterſtützung zu bringen. Zu letzterem Zwecke

und um eine ſchnelle Verbindung der Stationen unter einander

Ä vermitteln, dürfte es ſich empfehlen, einige Kriegsſchiffe in

en oſtafrikaniſchen Gewäſſern kreuzen zu laſſen. Unter dem

Schutze der Hafenplätze und ihrer Polizei kann dann auch die
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deutſch-oſtafrikaniſche Geſellſchaft beginnen, ihre Plantagen zu

gründen und die Miſſionäre können ihr Werk fortſetzen. Wenn

dann das Land ſich nach und nach beruhigt, können auch

weiter im Innern Stationen begründet werden. Die Geſellſchaft

hat alſo in erſter Linie Nutzen von der Regelung der Ver

hältniſſe. Das iſt aber nicht anders möglich. Die Regierung

muß auch in Afrika mit den gegebenen Factoren rechnen, und

die Geſellſchaft verfügt noch über ein Capital von reichlich einer

Million. Späterhin aber, wenn die Geſellſchaft erſt financiell

zu Kräften gekommen iſt, kann ſie ſelbſt die Beſoldung der

Colonialtruppen theilweiſe und ſchließlich auch ganz über

nehmen und wird das im eigenen Intereſſe auch thun.

Woher aber die Colonialtruppe nehmen? Die Ausbildung

und Leitung muß Sache von Europäern ſein, und für eine

gute Gage dürften auch geeignete Perſönlichkeiten dafür zu

finden ſein. Jedenfalls iſt es ſchon ſehr viel werth, daß in

der Perſon des Hauptmanns Wißmann ein Leiter des Ganzen

gewonnen iſt, der mit den Verhältniſſen in Oſtafrika in#
vorragendem Maße vertraut iſt. Die eigentliche Mannſchaft

muß aber wohl in Afrika gewonnen werden. Afrikaner ſind

eben gegen die Einflüſſe des Klimas, namentlich auch gegen

das Fieber ſo gut wie geſichert. Landeseingeborne aber, Leute

aus Oſtafrika,Ä nicht zuverläſſig, weil zu befürchten ſteht,

daß ſie mit unſeren Feinden, den ÄÄ gemeinſame Sache

machen. Man wird ſich alſo genöthigt ſehen, Neger aus ent

fernter Gegend, vielleicht aus Weſtafrika, anzuwerben und als

Colonialtruppe zu verwenden.

Trotzdem nun die kriegeriſchen Vorbereitungen in vollem

Gange ſind und der Reichstag die vorläufig nöthigen zwei

Millionen bewilligt hat, iſt immer noch die Möglichkeit vor

handen, daß die Streitigkeiten gütlich geſchlichtet werden, und

man wird ſicher nichts unverſucht laſſen, die afrikaniſche Frage

auf dieſe mindeſt koſtſpielige Weiſe zu ſchlichten. Es iſt näm

lich Thatſache, daß man ſich in Oſtafrika über die Macht der

Deutſchen täuſcht und dieſelbe als zu klein, viel zu klein an

ſieht. Wo aber die Güte nichts nützt, muß Gewalt angewen

det werden. Dazu bedarf es freilich mehr Mittel, als die

bewilligten zwei Millionen. Aber das deutſche Volk wünſcht

keinen Rückzug und ſo dürfen wir auch erwarten, daß der

Reichstag auch ferner etwa nöthige Mittel bewilligen wird.

Bur Geffcken-Debatte im Reichstag.

Der Fall Geffcken iſt im Reichstag Gegenſtand einer

iemlich erregten Debatte geworden, welche jedoch in keiner

Ä abſchließend war. Mit dem politiſchen Theile dieſer

Debatte, den Reden von Munckel und Eugen Richter, uns zu

beſchäftigen, haben wir keinen Anlaß, da wir dieſe Seite der

Frage hier bereits erörtert haben und jene Reden nichts bieten,

was zu neuen Betrachtungen anregen könnte. ohl aber

ſcheinen die Reden von Windthorſt, ſcheint die rein juriſtiſche

Seite der Frage noch näherer Erwägung werth und bedürftig;

es könnte ſonſt wohl die Meinung ſich feſtſetzen: Windthorſt

habe juriſtiſch unzweifelhaft Recht. Dem iſt aber keineswegs ſo.

Die beiden juriſtiſchen Argumente Windthorſts waren:

1. die geſetzlich vorgeſchriebene Nichtöffentlichkeit der Vorunter

ſuchung; 2. das Amtsgeheimniß. Mit dieſen Argumenten kam

Windthorſt zu dem Schluß: die Publikation der Anklageſchrift

und der Briefe ſei geſetzwidrig.

Es ſei zunächſt bemerkt, daß wir kein Wort der Recht

fertigung verlieren werden über die Publikation der Briefe in

privaten Zeitungen und ohne amtliche Firma. Hier liegt auch

nach unſerer Ueberzeugung ein bedauerlicher und bedenklicher

Verſtoß gegen die Rechtsordnung vor, welcher leider den Ver

tretern der richtigen Anſicht: daß die Publikation der An

klageſchrift juriſtiſch zuläſſig und politiſch nothwen

dig war, die Geltendmachung ihrer Meinung in hohem Grade

erſchwert; ein Verſtoß, welcher natürlicher Weiſe dazu benutzt

wird, das Volksgewiſſen in der Sache ſelbſt zu verwirren.

Wir unſererſeits halten uns an den Kernpunkt der Sache:

die Publikation der Anklageſchrift. Was Windthorſt für deren

Rechtswidrigkeit vorgebracht hat, iſt nicht beweiſend.

Die Vorunterſuchung iſt nicht öffentlich: ſo lange ſie

währt, darf nichts von ihrem Inhalt bekannt werden. Windt

horſt wird# daß hiergegen nicht verſtoßen wurde.

Nach ſchluß der Vorunterſuchung wird das Haupt

verfahren eröffnet oder dies geſchieht nicht. Im erſteren Falle

wird entweder die Nichtöffentlichkeit fort oder die Oeffent

lichkeit angeordnet; geſchieht Letzteres, iſt die Sache plan

und klar; geſchieht auf Grund des Geſetzes das Erſtere, ſo

erfährt zunächſt die öffentliche Welt erſt von der Sache im

Stadium des Urtheils; weiterhin gilt hier das Nämliche, wie

in dem Falle, daß kein Hauptverfahren eröffnet wurde. Falls

aber kein Hauptverfahren eröffnet wird, ſo hört die geſetz

liche Beſtimmung der Nichtöffentlichkeit in ihrer Wir

kung auf mit dem Moment, wo die Vorunterſuchung

abſchließt, denn nur für dieſes Stadium beſteht ſie.

Das formale Recht iſt nach dieſer Richtung vollkommen klar,

was kein Juriſt beſtreiten kann.

Für den weiteren Verlauf ſieht das Strafproceßgeſetz

überhaupt nichts vor, weder poſitiv noch negativ. Auch dar

über muß ja juriſtiſches Einverſtändniß herrſchen, daß der

Veröffentlichung einer Anklageſchrift in ſolchem Falle kein

poſitives Verbotsgeſetz entgegen ſteht.

Man iſt alſo für dieſe Behauptung auf den immerhin

problematiſchen Beweis aus der Natur der Sache angewieſen.

Windthorſt ſagt: die geſetzliche Vorſchrift der Nichtöffent

lichkeit des Vorverfahrens habe den Sinn, daß aus dieſem

Stadium des Proceſſes überhaupt nichts „öffentlich“ werden

ſolle. Das wird ja thatſächlich die Regel ſein: wollte man

es aber als zwingenden Rechtsſatz aufſtellen, ſo hätte man es

im Geſetz ausſprechen müſſen, denn aus der Natur der Sache

kann es zwar, aber muß es nicht gefolgert werden; und nur

darauf kommt es an, nur dazu wäre im vorliegenden Falle

die Rechtswidrigkeit erwieſen. Vielmehr ſieht gerade der von

Windthorſt zwar ſehr leichthin als völlig werthlos für die

Frage behauptete § 17 des Preßgeſetzes eine Veröffentlichung

der Anklageſchrift vor, auch ohne daß es zum Hauptverfahren

gekommen iſt. Die Möglichkeit einer ſolchen iſt alſo geſetzlich

auch ohne Hauptverfahren gegeben, und von dieſer Ä Ä.
keit Gebrauch zu machen hat man ſich im vorliegenden Ä le

aus ſehr triftigen, ja zwingenden politiſchen Gründen ent

ſchloſſen, obwohl öſ Ä Verfolgung geſetzt wurde, und

man hatte hierzu das Recht, weil kein Geſetz es verbot. Hält

Windthorſt dies für einen ſchlechten Rechtszuſtand, ſo mag er

die Reviſion der Strafproceßordnung herbeizuführen ſuchen,

die er für erforderlich hält: dann erſt wird ſeine Meinung

einen juriſtiſchen Boden haben.

Das zweite Argument Windthorſt's iſt das Amtsgeheimniß;

dies iſt noch unhaltbarer als das erſte. Der Beamte darf

Angelegenheiten, welche ihm durch ſein Amt bekannt wurden,

Ä zu allgemeiner Kenntniß bringen, falls „deren Geheim

haltung ihrer Natur nach erforderlich oder von ſeinem Vor

geſetzten vorgeſchrieben iſt“. Hätte der Reichsanwalt von ſich

aus die Anklageſchrift veröffentlicht, ſo hätte man gewiß aus

obigem Geſichtspunkt an eine disciplinariſche Haftbarkeit denken

können. Aber nicht der Reichsanwalt, ſondern der Kaiſer auf

Antrag des Reichskanzlers, alſo juriſtiſch: der Reichskanzler

hat die Anklageſchrift veröffentlicht.

Das gerichtliche Verfahren iſt erledigt. Der Staats

anwalt und ſeine Acten ſind der verwaltungsrechtlichen Ver

fügung der vorgeſetzten Behörde unterworfen. Vorgeſetzte Be

hörde iſt das Reichsjuſtizamt und der Reichskanzler. Die

vorgeſetzte Behörde ordnet verwaltungsrechtlich die Publika

tion einer Anklageſchrift an; die Maßregel muß, da kein Geſetz

im Wege ſteht, befolgt werden. Wie weit das Amtsgeheimniß

zu reichen habe, ſteht, wo kein Geſetz Entſcheidung gibt, ledig

lich im Ermeſſen der vorgeſetzten Behörde. Die vorgeſetzte

Behörde aber war hier der Meinung, daß die Veröffentlichung

der von derÄ Behörde geſchehenen Schritte ge

boten ſei. Die Berufung auf das Amtsgeheimniß iſt hier
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ganz unglücklich: denn was Amtsgeheimniß zu ſein Ä ent

ſcheidet das Geſetz oder Mangels einer geſetzlichen Vorſchrift

wie hier die vorgeſetzte Behörde.

Ob dieſer Rechtszuſtand wirklich ſo bedenklich iſt, wie

Windthorſt dies ausmalte, bleibe dahingeſtellt. Wer Cor

reſpondenzen führt, deren Einklang mit dem Strafgeſetzbuch

zweifelhaft iſt, wird gewiß gut thun, ſich den von Windthorſt

empfohlenen großen Ofen zu halten.

Daß im Falle der Einſtellung des Verfahrens der Inhalt

der Acten in der Regel der Welt unbekannt bleibt und bleiben

ſoll, mag gern zugegeben werden. Aber uns beweiſt gerade der

Geffcken-Fall, daß es Ausnahmen hiervon geben muß. Die

juriſtiſche Seite des Falles erſchöpft ſich in den wenigen Sätzen:

Kein Geſetz verbietet die Publikation der Anklageſchrift. Die

Publikation bei Einſtellung des Verfahrens wird die ſeltene

Ausnahme bilden müſſen; ob die Vorausſetzungen für eine

ſolche vorliegen, hat die Juſtizverwaltung, zu deren Acten

die Anklageſchrift gehört, zu prüfen und dafür die ſtaatsrecht

liche Verantwortlichkeit zu tragen.

Alle Freunde derÄ Ordnung aber haben. Eines

jedesfalls mit ungetheilter Freude begrüßt: daß Windthorſt

ſo feurig den Gehorſam gegen das Geſetz gepredigt

hat, wenn auch nur in einem Falle, wo kein Geſetz vor

handen war. F

-Literatur und Kunſt.

Etymologiſche Wagenbildungen.

Von Rudolf Kleinpaul.

Bekanntlich hat man bis auf Herder die Frage nach dem

Urſprunge der Sprache immer als ControverſeÄ ob die

Sprache menſchlichen oder göttlichen Urſprungs, eine menſchliche

Erfindung oder eine Ä Gabe an die Menſchheit ſei.

Da nun die einzelnen Worte der Sprache ebenfalls von jeher

für lautliche Nachbildungen, ſo zu ſagen Nachklänge der Dinge

erklärt worden ſind: ſo hätten ſie die Verfechter des göttlichen

Urſprungs conſequent alle den Sixdvěg dxstgottoiyrot, das

heißt den wunderbar entſtandenen, nicht-mit-Menſchenhänden

gemachten Chriſtusbildern; und im beſonderen Worte, die

etymologiſch zuſammenhängen, da ſie gleichſam Copien von

demſelben Original darſtellen, den Abdrücken von Chriſti An

geſicht vergleichen müſſen, welche die fromme Matrone Veronica

erhielt, als ſie zu Jeruſalem vor ihrem Hauſe Ä dem

unter der Laſt des Kreuzes erliegenden Erlöſer auf dem Wege

nach Golgatha, an der ſechſten Station der Via Dolorosa, #

weißes, dreifach zuſammengelegtes Taſchentuch zum Abwiſchen

des Schweißes und Blutes reichte – es heißt gewöhnlich

Schweißtuch oder Sudarium, aber man würde unrecht thun,

darin etwas anderes als ein gewöhnliches Taſchentuch zu ſehen,

das nur in ſüdlichen Ländern häufig zu einem Schweißtuch

wird. Da Chriſtus das Tuch gebraucht zu haben ſcheint,

ohne es auseinander zu machen, ſo drückte ſich auch ſein Antlitz

nicht bloß einmal, ſondern auf jeder Lage einzeln ab, und es

entſtanden wenigſtens drei authentiſche Copien, wenn auch

ſchwerlich ſo viele, daß alle Kirchen Italiens, Frankreichs und

Spaniens, die ſich neben Sanct Peter eines Veronicabildes

rühmen und eigne päpſtliche Bullen darüber empfangen haben,

in ihrem Recht ſein könnten – die unechten Exemplare würden

ſich dann wieder gut zu einem Vergleich mit falſchen Etymo

logien, ſcheinbar verwandten Worten eignen. Freilich iſt die

Veronicalegende ſelbſt von einer falſchen Etymologie nicht weit:

eine Fiction, auf eine fingirte Ableitung gegründet, ein ſelt

ſames Gemiſch von unerwieſenenÄ und von

willkürlichen Combinationen, eine etymologiſche Dichtung auf

ein einziges Wort, einen einzigen Namen, den alten macedo

niſchen Frauennamen Berenice.

Derſelbe, ſoviel wie die Siegbringerin und identiſch

mit CDsosvixy, war namentlich bei den Ptolemäern, ſowie in

der Familie des Herodes Magnus ſehr beliebt. Man kennt

das vielbeſungene, unter die Sterne verſetzte Haar der Bere

nice, der Gemahlin des Ptolemäus Euergetes, das dieſe treff

liche Frau der Aphrodite Zephyritis opferte; man kennt nicht

minder die ſchöne jüdiſche Fürſtentochter Berenice, die den

Vespaſian durch ihre Geſchenke, den Titus durch ihre Reize

bezauberte, die der letztere zu heirathen wünſchte, aber die er,

da eine ſolche Verbindung dem römiſchen Volke zuwider war,

ſeinem kaiſerlichen Berufe opferte. Und noch eine dritte Bere

nice kennt man, wenn auch vielleicht nicht unter dieſem Namen:

das Blutflüſſige Weib des Evangeliums, die ſogenannte Hämor

rhoissa, AiuodóooÜoce, die Jeſu Kleid anrührte und geſund

ward (Matthäi IX, 22). Sie wird in dem aus dem V. Jahr

Ä ſtammenden Nicodemus-Evangelium und von dem

yzantiniſchen Geſchichtſchreiber Johannes Malalas (VI. Jahr

hundert) übereinſtimmend Beronice (Begovix") genannt, wes

halb ſie der franzöſiſche Alterthumsforſcher Maury mit einem

weiblichen Aeon der Gnoſtiker, der IIootivtxog, zuſammen

ſtellt; doch iſt Beronice nur eine Nebenform von Berenice

(Bosvixy). Begovixy latiniſirt ergibt, da ſich Beta und Vau

entſprechen und zum Beiſpiel der römiſche Name Verus mit

Boog transſcribirt wird: Veronica– mit dieſer Latiniſirung

fing eigentlich erſt die Legende und das ſchwerentwirrbare

Ineinanderſpinnen und -weben der Sagen an.

Denn ſo kam es, daß nun das Blutflüſſige Weib ſeine

Rolle weiterſpielte und Veronica zur Inhaberin des heiligen

Schweißtuches wurde. Aus Veronica glaubte manÄ
ſchon frühe das lateiniſche Adjectivum verus, wahr, und das

bekannte griechiſche Fremdwort icon = sixgöv, Bild, herauszu

# was beides zu ver-icona zuſammengeſetzt und weiter durch

etatheſis in ver-onica verwandelt worden wäre. Veronica

hieße demnach urſprünglich: „wahres Bild“, wie denn das Wort

bei mittelalterlichen Schriftſtellern in der That nicht ſowohl eine

Perſon, als vielmehr das Chriſtusbild ſchlechthin, die Figura Do

mini, die Pictura Domini vera, ja ganz im allgemeinen ein Por

trät überhaupt bedeutet. Das Blutflüſſige Weib ſchien alſo den

Chriſten gleichſam eine „Frau Porträt“, eine „Frau Vanderbilt“

zu ſein – der erſte Grund, ihr den Beſitz eines Chriſtusbildes

wirklich zuzuſchreiben. Dieſe Vorſtellung wurde noch durch

den Umſtand begünſtigt, daß die Hämorrhoiſſa, wie der Vater

der Kirchengeſchichte Euſebius ſelbſt erzählt, wirklich bereits

eine plaſtiſche Porträtſtatue desÄ beſaß. Veronica

ſtammte nach damaliger Tradition aus der Stadt Cäſarea

Philippi oder Paneas im Norden Paläſtinas, wo ſie ein Haus

hatte, wie ſie nachmals in Jeruſalem eins bekam. Vor dem

ſelben war, mit hoher königlicher Bewilligung des Herodes,

das Wunder ihrer Heilung in einer Broncegruppe dargeſtellt:

auf einem Piedeſtale ſtand in würdiger Haltung Chriſtus, vor

ihm kniete Veronica und ſtreckte dieÄ mit der Ge

berde einer Bittenden nach ihm aus. Euſebius will beſagte

Gruppe im IV. Jahrhundert mit eignen Augen geſehen haben.

Man nimmt allerdings an, daß es wohl eher ein römiſcher

Kaiſer und eine Provinz geweſen und das Mißverſtändniß

etwa durch eine Widmung wie Sorot oder Sorgt rot

xóouov veranlaßt worden ſei: aus der ganzen Erzählung geht

jedoch hervor, daß man das Blutflüſſige Weib ſchon im

IV. Jahrhundert mit Chriſtusbildern und mit Porträtfiguren

zuſammennannte, und der Boden zur Entwickelung der Haupt

legende genugſam vorbereitet war.

Warum dieſelbe jetzt aber das Blutflüſſige Weib auf

einem ſo neuen, abſonderlichen Wege, durch Vermittelung einer

Art von Zeugdruck, in den Beſitz eines andern Chriſtusbildes

gelangen ließ? – O, der Weg war gar nicht neu, ſondern be

reits mit Glück betreten worden; die Veronicalegende iſt, wie

Wilhelm Grimm, der Bruder Jacobs, nachgewieſen hat, auf die

edeſſeniſche Abgarſage gegoſſen und geformt und eine lateiniſche

Concurrenzerfindung zu jenerÄ Geſchichte. Schon

die Angabe des Macarius Magnes (Ende des IV. Jahr

underts), daß Veronica oder Berenice eine Prinzeſſin von

deſſa geweſen ſei, weiſt auf dieſe für die Kirchengeſchichte

ſo wichtige Stadt in Meſopotamien als eine Quelle der Veronica
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legende hin. Das Chriſtenthum fand zeitig in Edeſſa Eingang,

ja, es ging die Rede, daß bereits Abgar der Schwarze, der

fünfzehnte König von Edeſſa, bis zu deſſen Ohren der Ruf

von Chriſti Wunderthaten gedrungen war, in ſchwerer Krank

heit den Erlöſer brieflich eingeladen habe, die unwürdigen

Juden zu verlaſſen und bei ihm zu wohnen; worauf ihn Jeſus

in einem Antwortſchreiben um ſeines Glaubens willen ſelig ge

prieſen, die Einladung zwar abgelehnt, aber verſprochen habe,

nach ſeiner Himmelfahrt einen ſeiner Schüler nach Edeſſa zu

ſenden, der ſeine Krankheit heilen und ihm und den Seinigen

das ewige Leben bringe werde. Wirklich that das bald darauf

Ä einer der Siebzig Jünger, der Apoſtel und der

erſte Biſchof von Edeſſa, welcher den König Abgar taufte und

mit dem Taufwaſſer die letzte Spur derÄ Krankheit

aus ſeinem Angeſichte wegnahm, nachdem dieſelbe bereits beim

Empfange von Chriſti Brief und beim Anblick ſeines Bildes

gewichen war. Mit der Zeit wurde nämlich die Erzählung

mit immer mehr neuen und wunderbaren Ä ausgeſchmückt;

wenn man ſich modern ausdrücken wollte, ſo würde man ſagen:

Chriſtus ſchickte dem König Abgar zum Erſatz ſeine Photo

Ä mit. Das Schreiben des Königs hatte der Läufer

Ananias beſorgt. Dieſer war zugleich Maler und wollte

Jeſum malen, konnte es aber nicht, weil er von dem Glanze

des göttlichen Angeſichtes geblendet ward. Infolgedeſſen wuſch

ſich Jeſus, nahm ſein leinenes Hemd (uárto) und trocknete

ſich daran ab, wobei ſich das Antlitz geheimnißvollerweiſe auf

der Leinwand abdrückte: dieſes älteſte Bildniß Chriſti brachte

dann Ananias mit der Antwort Chriſti nach Edeſſa, wo es

Abgarus in eine Niſche über dem Stadtthor an die Stelle

eines griechiſchen Götterbildes ſetzte. Unter dem Enkel Abgar's,

unter welchem der Götzendienſt wieder einriß, ſollte es ent

fernt werden; da ließ der Biſchof eine ewige Lampe davor

hängen und die Niſche mit einem Ziegel verſchließen. Fünf

Jahrhunderte ſpäter, als es die von den Perſern unter Chos

roes belagerte Stadt gerettet hatte, A. D. 540, wurde das

heilige Gemälde wiederentdeckt – die Lampe brannte noch und

ſiehe da, durch eine Art von Lichtdruck war das Bruſtbild

des Erlöſers inzwiſchen auf den Ziegel übertragen worden.

Das Original wurde A. D. 944, unter der Regierung des

Kaiſers Conſtantinus Porphyrogenitus nach Conſtantinopel ge

bracht, eine Ueberführung, die von der Griechiſchen Kirche all

jährlich am 16. Auguſt mit Pomp gefeiert zu werden pflegt.

Was zur Zeit der Türken daraus wurde, weiß man nicht;

doch gibt es in Italien unterſchiedliche Chriſtusbilder, die für

Abgarusbilder gegolten haben und zum Theil noch gelten –

byzantiniſcher Typus, blühendes Geſicht, hohe und offene

Stirne, klare Augen, lange, gerade Naſe, geſcheiteltes Haar,

ſtarker, brauner, geſpaltener Bart. Aber in Italien brauchte

man es nicht mehr; man hatte hier ſchon etwas Beſſeres

erfunden.

Bis auf die Einkleidung war die edeſſeniſche Abgarſage

von den Lateinern nachgebildet worden. Nach jener war es

eine Krankheit, eine Complication von Gicht und Ausſatz, die

den König von Edeſſa auf den Gedanken brachte, den be

rühmten Jeſus zu berufen: die Lateiner ſetzten an die Stelle

des kranken Abgar den kranken Tiberius, der ebenfalls auf

Chriſtus aufmerkſam geworden war und Chriſtus nach Rom

haben wollte, um ihn hier zu conſultiren. Wie Abgarus den

Maler Ananias, ſo ſandte Tiberius ſeinen Freund Voluſianus

nach Jeruſalem, damit er die Einladung überbrächte; aber

bei ſeiner Ankunft fand Voluſianus den Wunderdoctor ſchon

gekreuzigt, und wie Ananias mußte er ſich begnügen, dem

Kaiſer Chriſti Porträt zu bringen, das ſich abermals voll

kommen heilkräftig erwies. Was war das für ein Porträt?

– das Tuch, das die Hämorrhoiſſa dem Erlöſer auf der

Via Doloroſa reichte, das heilige Schweißtuch, auf welchem

der Sohn Gottes ſein Schmerzensangeſicht zum zweitenmale

abdrückte, die Veronica der frommen Veronica, die dieſer ihrer

etymologiſchen Dublette wie ihrem Schatten zu folgen ſich nicht

entbrechen konnte. Das Abgarusbild kam nach Edeſſa und

nach Conſtantinopel, das Veronicabild kam nach Rom –

natürlich hat ſich dieſe Geſtalt der Sage erſt allmählich heraus

gebildet; ſie hat lange unſicher herumgetaſtet. Nach den älteſten

Quellen war es nicht das heilige Schweißtuch, was dem kranken

Tiberius gebracht wurde, ſondern eine Holztafel mit einem

Chriſtusbild; und die Ueberbringerin nicht die Hämorrhoiſſa,

ſondern Martha, die Schweſter des Lazarus, die jene Holztafel

beſaß und der ſie Voluſianus nehmen wollte. Erſt nach und

nach ſetzt ſich der Name Veronica für die „Frau mit dem

Bilde“ feſt, die Veronicalegende entpuppt ſich und lernt ge

wiſſermaßen laufen. Uebertrifft ſie doch ſogar nachgerade die

Abgarſage nicht nur was einen gewiſſen myſtiſchen Tiefſinn,

ſondern auch was Erhabenheit und Großartigkeit angeht –

für Edeſſa iſt Rom, für den kleinen König Abgar der Kaiſer

Tiberius und für das Bruſtbild eines jungen Mannes das

heilige Angeſicht des leidenden, dornengekrönten Erlöſers ein

getreten.

Wirklich nach Rom gekommen zu ſein ſcheint das Vero

nicabild, nämlich die Editio Princeps, um das Jahr 700; zu

Anfang des achten Jahrhunderts führte Papſt Johann VII.,

ein Grieche, in der alten Peterskirche vor dem Oratorium der

heiligen Jungfrau ein Tabernakel zur Aufbewahrung des

Schweißtuches (Ciborio del Sudario oder del Volto Santo) nebſt

einem Altar (Altare Vultus Sancti) auf; in der neuen Peters

kirche erhielt es einen noch hervorragenderen Platz. An den

vier Pfeilern der großen Kuppel, welche ſich über dem Hoch

altar erhebt, ſtehen die coloſſalen Bildſäulen der heiligen Vero

nica, der heiligen Helena, des heiligen Longinus und des hei

ligen Andreas; die erſtere iſt von Francesco Mochi. Sie be

iehen ſich auf die vier bedeutendſten Reliquien der Kirche nach

Ä Gebeinen des heiligen Petrus, die in den vier Loggien

oben aufbewahrt werden und unter denen eben das Schweiß

tuch der heiligen Veronica obenan ſteht. Zu ihnen führen

Treppen im Innern der Pfeiler empor. Nur die Domherren

der Peterskirche dürfen ſie beſteigen und die Reliquien in der

Nähe betrachten. Wer daher Verlangen dazu hat, muß ſich

zuvor zum Titulardomherrn derÄ ernennen laſſen, und

wenn's der deutſche Kaiſer wäre – Kaiſer Friedrich III., der

letzte deutſche zu Rom gekrönte König, mußte ſeiner Zeit das

viereckige Barett aufſetzen und den Ornat eines Canonicus an

legen, umÄ Schweißtuch anzuſehen. Dem Volke wer

den die vier Reliquien an beſtimmten Tagen, z. B. am Char

freitag, von der Höhe der Veronica-Loggia aus gezeigt; mit

beſonderer Feierlichkeit geſchah dies am 8. December 1854,

als Rom von Biſchöfen wimmelte, welche der Verkündigung

des Dogmas von der Unbefleckten Empfängniß Mariä bei

wohnen wollten. Man ſieht da freilich nicht viel, obgleich

unzählige Kerzen brennen. Das Bild ſteckt in einem kleinen

Gehäuſe, wie in einem Schilderhäuschen, unter Glas. Auf

der Rückſeite iſt es leider, wie ſo häufig in Italien, mit Metall

belegt, ſo daß höchſtens die Umriſſe der Figur zu erkennen

ſind – man kann allenfalls das herabwallende Haar und den

kurzen, geſpaltenen Bart unterſcheiden, aber ſonſt ſind die Züge

ſo ſchwach markirt oder ſo vollkommen verwiſcht, daß die leben

digſte Phantaſie dazu gehört, um Spuren von Augen und

Naſe, oder gar der „Backenſtreiche“ zu entdecken. ie eine

Silhouette iſt die Zeichnung faſt ganz ſchwarz ausgefüllt und

einem Schattenriſſe ähnlich, wobei man ſich vielleicht erinnert,

daß Silhouette wie Veronica urſprünglich ein Menſchen

name iſt. Das Volk beugt ſeine Knie – es ſchaut andächtig

und in heiliger Furcht zu der Veronica empor, die St. Peter

wie ein Palladium in ſeiner großen Kirche ausſtellt – in ea

namque Basilica, ſagt Papſt Nicolaus IV. unterm 13. April

des Jahres 1290, sui pietiosissimi vultus imaginem, quan

Veronicam fidelium vox communis appellat, in singularis

amoris insigne tribuit venerari.

Nur noch ein Wort über eine andere etymologiſche Fiction,

die in unmittelbarem Zuſammenhange mit der Veronicalegende

ſteht. Zugleich mit der Veronica wurde Pontius Pilatus nach

Rom citirt, der Landpfleger, der eigentlich ſchuld geweſen war,

daß Chriſtus ſelbſt nicht hatte kommen können, um den Kaiſer

Tiberius zu heilen. as ſtellt und zwar in dem hei

ligen ungenähten Rocke. Der wirkt Anfangs auf den Kaiſer

wie ein Zauber, hindert aber nicht, daß Pilatus bald ins Ge
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fängniß wandert, in welchem er ſich entleibt. Der Leichnam

wird in den Tiber geworfen, da aber Ueberſchwemmungen und

Ungewitter eintreten, fiſchen ihn die Römer wieder heraus und

transportiren ihn nach Vienne, wo er in die Rhone geworfen

wird. Dieſelbe Calamität: er wird nach Luzern gebracht und

hier in einen Bergſee verſenkt, nicht ohne daß auch der wieder

inÄ Aufruhr gerathen wäre. Es liegt nahe, hier

an den düſtern See, den ſogenannten Höllenſee auf dem Gipfel

des Pilatusberges zu denken, in welchen ſich Pilatus auch

ſelbſt geſtürzt haben ſoll; des Pilatus wegen, den man nicht

wecken durfte, wurde der Hochſee und der ganze Berg Jahr

hunderte lang abergläubiſch gemieden. Niemand durfte ihn

ohne ſpecielle Erlaubniß des Luzerner Magiſtrats beſuchen;

die dortigen Schäfer wurden eidlich, und zwar jedes Jahr von

Neuent, verpflichtet, niemals einen Fremden hinzuführen. Es

hieß, wenn Jemand einen Stein in das Waſſer werfe, ſo ent

ſtehe ein grauſames Gewitter und ein furchtbarer Wolkenbruch;

die ganze Gegend war ſchon wiederholt dadurch verwüſtet wor

den. Aber auch ungereizt ging der Verfluchte in böſen Wettern

und StürmenÄ um – ein Geſpenſt, erzählte man,

taucht ab und zu, namentlich am Charfreitag, aus demÄ
pfuhle auf und wäſcht ſich die Hände, und in demſelben Augen

blicke ſammeln ſich ſchwarze Wolken um den Keſſel des Sees,

hüllen die zahlreichen Gipfel des Berges in tiefes Dunkel, und

es iſt, als ob die Welt untergehen ſollte. Erſt ein Luzerner

Pfarrer, Johannes Müller, wagte es, dieſen Vorurtheilen zu

trotzen (A. D. 1584).

In Folge deſſen war der Pilatus, dieſer wunderlich zer

klüftete, von tief ausgefreſſenen Schluchten in zwölf Felszacken

zerſpaltene Bergſtock, der, namentlich vom Vierwaldſtätter See

aus geſehen, ſchon an ſich einen unheimlichen, dämoniſchen

Eindruck macht, früher vielleicht der bekannteſte Berg der

Schweiz, wenn man ihn auch nicht beſtieg. Freilich läßt ſich

aus der bloßen Erſcheinung des Gebirges die Benennung des

ſelben nicht erklären, man fragt alſo mit Recht: wie mag es

gekommen ſein, daß die Pilatusſage gerade auf dieſem ſo ganz

außerhalb der Route liegenden Berge localiſirt ward? Denn

damals reiſte man doch noch nicht in die Schweiz. Dieſe

Frage zu beantworten, hat man nun vermuthet, daß er aber

mals eine etymologiſche Sagenbildung vorliegen möge. An

den zerriſſenen kahlen Hörnern des Pilatus, den äußerſten

Vorpoſten der Alpenkette, ſammelt ſich bekanntlich jedes Un

wetter, das von Norden oder Weſten über die Gegend herein

bricht, in dichten Wolken. Deshalb iſt der zerklüftete Gipfel,

wie bei den höchſten Bergen, ſelten von Wolken oder Nebel

frei, nicht einmal an hellen Tagen; ja ein Hütchen (pileus)

pflegt ſogar dann noch übrig zu bleiben, wenn das ſchönſte

Wetter eintritt, im Gegentheil, das Nebelhütchen zeigt das

ſchöne Wetter an:

Hat der Platus einen Hut,

So wird das Wetter gut –

während in ſüdlichen Ländern ein aufſitzender Nebelhut ge

wöhnlich den Eintritt von Regen anzeigt (Monte Morello in

Toscana, Monte Jabalcuz inÄ Es wäre alſo nicht

unwahrſcheinlich, daß der Berg von ſeinem Hute den Namen

Mons Pileatus bekommen, wie ja auch in Deutſchland ver

ſchiedene Berge Hutberg heißen; und daß ſich aus dem Mons

Pileatus ein Mons Pilatus mit allem Zubehöre von Legenden

entwickelt hätte. Vielleicht daß der Name des Landpflegers

ſelbſt eine Zuſammenziehung von Pileatus und ſo viel wie

Freigelaſſener iſt.

Indeſſen der Name Mons Pileatus liegt nicht vor. Von

ſeinen vielen Brüchen und Schrunden hat der Berg das Mittel

alter über Fracmont (Fractus Mons) geheißen und erſt gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts iſt der Name Pilatus all

gemein geworden; nur der See wurde ſeit Menſchengedenken

Pilatusſee genannt. Man muß zugeben, daß ſich die Sage

allenfalls auch von ſelbſt, ohne der Krücken der Sprache zu

bedürfen, auf den Gipfel des Fracmont ziehen konnte, wie Ä
nach Rom, wo man das Haus, und nach Vienne, wo man

das Grab des Pilatus zeigt, gewandert iſt. Sie gehört zu

den älteſten, in deutſcher Sprache bearbeiteten Legenden; Pilatus

wird ſogar zu einem Deutſchen, zu einem Baſtard des Königs

Tyrus von Mainz, gemacht, der ſeinen Bruder todtſchlägt,

von Mainz nach Rom, nach Pontus und endlich zur Bezwin

gung der Juden nach Jeruſalem geſandt wird. Ä Ver

muthet, daß dieſe ſeltſame Fiction durch die 22. römiſche

Legion, welche zur Zeit der Zerſtörung von Jeruſalem in

Paläſtina ſtand, nicht lange darauf aber nach Mainz verlegt

wurde, vermittelt worden ſei. Nun er wieder über die Alpen

gekommen und in deutſche Lande zurückgekehrt iſt, dürfte er

wohl bis an den jüngſten Tag in ſeinem See gefangen liegen

bleiben, um dann abermals nach Jeruſalem zu wandern und

in dem Thale Joſaphat, wo die heidniſchen Völker von Gott

verſammelt und wegen ihrer Miſſethaten gegen Iſrael gerichtet

werden ſollen, ſein Urtheil zu empfangen. Zwar iſt der Pro

phet Joel, von dem dieſe Vorſtellung herrührt, wohl nur durch

den Namen des großen Königs Joſaphat (der in einem Thale

in der Wüſte Tekoah auf dem Gebirge Juda über die Völker

von Ammon, Moab und Seir um 888 v. Chr. einen beiſpiel

los glänzenden Sieg errungen hatte), weil dieſer Name „Gottes

ericht“ bedeutet, dazu veranlaßt worden, die Entſcheidungs

Ä der Endzeit gegen die heidniſchen Völker oder das

Weltgericht in ein „Thal Joſaphat (Emek Jehosaphat)“ zu

verlegen, aber das „Thal Joſaphat“ iſt traditionell geworden,

man hat es ſogar localiſirt und auf das enge, abſchüſſige Thal

zwiſchen Jeruſalem und dem Oelberg, das Nachal Kedron, be

zogen. Da wird auch Pilatus zitternd vor den Stuhl des

höchſten Richters treten – er wird Chriſtum ſehen in Majeſtät

undÄ wie er auf dem Abgarusbilde geweſen

iſt – aber unmittelbar daneben wird die heilige Veronica

ſtehen und ihm das Tuch mit dem Haupt voll Blut und Wun

den vorhalten – und eine Stimme wird die ſchneidenden Worte

des Tacitus wiederholen: Christus, Tiberio imperitante, per

procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus est (Annalen

XV, 44).

Max Müller über Sprache und Vernunft.

Von Th. Achelis.

Wohl wenige Wiſſenſchaften können mit ſolchem Stolz

auf ihre Vergangenheit zurückblieben, wie die neuere Sprach

vergleichung; die weitgreifendſten Aufſchlüſſe über den ge

heimnißvollen Zuſammenhang des Denkens mit der Sprache,

über die Geſchichte und Entwickelung der einzelnen Raſſen in

vorhiſtoriſcher Zeit ſind ihr zu verdanken, und was faſt noch

ſchwerer wiegt, eine Menge verhängnißvoller Irrthümer, wie

ſie z. B. manche naturwiſſenſchaftliche Disciplinen verunſtaltet

haben, iſt ihr erſpart geblieben. Und keiner unter ihren gegen

wärtigen Vertretern mag mit gerechterer Befriedigung ſeine

Lebensarbeit betrachten, als unſer Landsmann Max Müller,

der in ſeinem jüngſten Werke*) der Nachwelt ein Vermächtniß

ſeines reichen Geiſtes hinterlaſſen hat. Daß der berühmte

Verfaſſer das Geheimniß des menſchlichen Denkens durch die

Endergebniſſe der Sprachforſchung aufzuklären, wie kein anderer

berufen war, da Keiner in dem Maße das reichſte empiriſche

Wiſſen mit tiefer philoſophiſcher Erkenntniß vereinigt, wird

Jeder ohne Weiteres dem Ueberſetzer zugeſtehen. Obgleich

Müller ſelbſt mit einer gewiſſen Reſignation der Gleichgültig

keit des durch andere Intereſſen geleiteten Publikums entgegen

zuſehen ſcheint, ſo beſeelt ihn doch andererſeits – wie das auch

gar nicht anders ſein kann – das Vertrauen, daß, wie er

Ä beſcheiden ausdrückt, die aufgeſtellten Anſichten, das Er

gebniß eines langen Lebens, das ſtiller Betrachtung und dem

Studium der erſten Denker aller Nationen geweiht war, ge

wiſſe Wahrheiten enthalten, welche verzeichnet zu werden ver

dienen. Das Buch enthält in vollſter Ausführlichkeit gleichſam

das philoſophiſche Glaubensbekenntniß des Urhebers und ſchon

*) Das Denken im Lichte der Sprache. (Leipzig, Wilh. Engelmann.)
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deshalb, weil es ſomit auch auf die ſog. actuellen Tagesfragen

eingeht (ſoweit ſie den Rahmen der ernſterenÄ be

rühren), verdient es eine weitgehende Aufmerkſamkeit.

Von dieſen Problemen, welche auch allmählich von der

Ä akademiſcher Weisheit in die breiten Schichten der popu

ären Aufklärung herunterſickern, beanſprucht kaum eines eine

ſolche Bedeutung und Wirkſamkeit, wie die moderne Entwicke

lungstheorie, und deshalb iſt auch Müller genöthigt, ſich mit

ihr, und zwar ſehr eingehend, auseinander zu ſetzen. Zunächſt

handelt es ſich um den allgemeinen, principiellen Standpunkt,

und in dieſer Beziehung herrſcht zwiſchen ihm und dem großen

Begründer der neueren Biologie volle Uebereinſtimmung. Er

ſchreibt: „Wenn Darwinismus im Sinne von Entwickelung

Ä wird, dann war ich Darwinianer ſchon lange vor

arwin, wie aus meinem Briefe über die turaniſchen Sprachen

hervorgeht. Kein Sprachforſcher kann etwas anderes als

Evolutioniſt ſein; denn wohin er blickt, ſieht er nichts als

Entwickelung um ſich her. Aber hinſichtlich einer Frage,

welche vom Parteigeiſte unverdienter Weiſe in den Vorder

grund gedrängt wurde, nämlich der Abſtammung des Menſchen

von dem Affen, bin ich kein Darwinianer, nicht weil ich mich

ſcheute, ſo weit wie Darwin zu gehen, ſondern weil ich noch

viel weiter gehe als er. Ich glaube mit Recht behaupten zu

können, daß die berufenſten Richter gegenwärtig die Abſtam

mung des Menſchen von irgend einem anderen Thier als nicht

erwieſen betrachten. Aber während Darwin zufrieden geweſen

wäre, wenn er die Abſtammung des Menſchen von irgend

einem Thiere hätte beweiſen können, habe ich nie bezweifelt,

noch bezweifele ich jetzt, daß der Menſch ein Thier, d. h. ein

lebendes Weſen war, iſt und immer ſein wird; nur iſt er nicht

ein ſtummes Thier, ſondern ein Thier begabt mit der Sprache

und Allem, was mit der Sprache mit einbegriffen wird.“ Vor

Allem kommt es darauf an, daß dem wüſten Mißbrauch, der

mit dem gefeierten Wort Entwickelung jetzt vielfach getrieben

wird, Ein gethan wird; die landläufige Anſicht dieſer natur

wiſſenſchaftlichen oder beſſer geſagt naturphiloſophiſchen Syſte

matiker geht nämlich dahin, mit Niederreißung aller trennenden

Schranken und Eliminirung der charakteriſtiſchen Eigenthüm

lichkeiten. Alles und Jedes durch dieſe Zauberformel zu er

klären. Es liegt aber auf der Hand, daß jede ſolche organiſche

Entfaltung nur dasjenige gleichſam zu Tage fördern kann,

was implicite, der Möglichkeit und Fähigkeit nach ſchon ge

geben war, daß der ganze Proceß hingegen ſofort ins Stocken

gerathen muß, wenn Ä verſchwiegene Beziehung außer Acht

gelaſſen wird und etwas ſchlechthin Neues geſchaffen werden

ſoll. Um dieſe Unbequemlichkeit zu beſeitigen, iſt bekanntlich

die Alles vermögende Zeit zu i gerufen und der paläon

tologiſcheÄ dem ja ungezählte Aeonen zur Ver

fügung ſtehen, rettet ſich vor derÄ Kritik durch

die Berufung auf die im Laufe unendlicher Perioden unmeß

baren, unmerklichen Veränderungen. Mit vollem Recht hat

unſer Gewährsmann dieſe trügeriſche Ausflucht verworfen, weil

die Zeit als ſolche genommen durchaus keinen rationellen Factor

liefert, d. h. in dieſem Falle es nicht verſtändlich machen kann,

wie etwas, das in ſich widerſprechend iſt, dadurch vernünftig

wird, daß man ihm einige Millionen Jahre zur Verfügung

ſtellt. Dieſer ſpringende Punkt, „dieſer Rubicon“, iſt für

Menſch und Thier die Sprache, d. h. die Fähigkeit, mit Lauten

beſtimmte Begriffe zu verbinden. Aber die Lockrufe und das

daß Darwin ſelbſt, entgegen ſeinen ſpäteren monogeniſtiſchen

Anhängern, eine generatio aequivoca aus einem mythiſchen Ur

ſchleim ſtets verworfen, ſondern wir faſſen dieſe ganze Aus

führung dahin zuſammen, daß Müller ähnlich wie der geniale

Lazarus Geiger Sprache und Vernunft als zu gleicher Zeit

entſtanden anſieht. „Iſt nun unſer erſter Grundſatz richtig,

ſind Sprache und Vernunft identiſch oder nur zwei Namen

oder zwei Seiten eines und deſſelben Dinges, und können wir

Ä nicht daran zweifeln, daß Sprache einen hiſtoriſchen

nfang hatte und die durch viele Jahrtauſende geſchaffene

Menſchenarbeit repräſentirt, ſo können wir uns der Folgerung

nicht entziehen, daß es vor dieſen vielen Jahrtauſenden eine

Zeit gab, in welcher der erſte Stein zu dem großen Tempel

der Sprache gelegt wurde und daß vor dieſer Zeit der Menſch

ohne Sprache und deshalb auch ohne Vernunft war.“ Gegen

die ſtrenge Logik dieſes Schluſſes läßt ſich freilich nichts ein

wenden, und dennoch möchten wir glauben, daß uns hier der

abſtrahirende Verſtand aus dem Bereich des eracten Wiſſens

und der feſten Thatſache in das trügeriſche Nebelmeer un

beſtimmter Vermuthungen führt. Denn eben dieſe Periode

einer angeblichen Sprach- und Vernunftloſigkeit iſt ja ein

richtiges caput mortuum, d. h. ein leeres Gedankenphantom,

das in Wirklichkeit nie exiſtirt hat, was wir uns zum Min

deſten nicht vorſtellen können. Unſere inductive Forſchung be

ginnt überall mit der ſocialen Exiſtenz des Menſchen und

mit dieſer iſt ſelbſtredend die Sprache gegeben; was vor dieſer

Epoche liegt, das Daſein des vielberufenen Urmenſchen gehört

eben nicht mehr in die Sphäre unſerer kritiſchen Erkenntniß,

ſondern des gänzlich uncontrolirbaren Glaubens. Wie geſagt,

der angebliche Urahn unſeres Geſchlechts ſpielt allmählich eine

bedenkliche, faſt romanhafte Rolle in unſerer naturwiſſenſchaft

lichen Literatur und es wird Zeit, daß er wieder zum Orcus
hinabfährt. Die Formulirung des eigenenÄ# Stand

punktes verräth übrigens trotz aller moniſtiſchen Tendenz eine

unverkennbare Anlehnung an Herbarts Theorie der Selbſt

erhaltung in dem Gewirre der auf das Ich eindringenden

Störungen; indem er ſich an die bekannten Reactionen unſeres

Äs auf äußere Eindrücke (Licht, Wärme, Schall) an

lehnt, überträgt er dieſe Anſchauung auch auf unſer geiſtiges

Sein: „Während ſich ein Monon gegen den Andrang eines

anderen oder in Wirklichkeit gegen eine unendliche Anzahl ande

rer Mone behauptet, ſchwingt es. Es bekundet ſeine Exiſtenz

durch Vibration, d. h. durch einen beſtändigen und regelmäßig

wiederholten Verſuch, ſich gegenüber dem ºrange von Außen

aufrecht zu erhalten. Schwingen im weiteſten Sinne genom

men iſt ein Kampf um's Daſein, „ein Kampf um Sein oder

Nichtſein“ u. ſ. w. Unſeres Bedünkens wird durch dieſe An

wendung phyſikaliſcher Beobachtungen und Vorgänge auf die

Verhältniſſe und Geſetze unſeres Bewußtſeins nicht viel ge

Schreien der Thiere? Ließe ſich nicht auch hier der gewünſchte

Uebergang herſtellen? Unſeres Erachtens verneint Müller dieſe

Möglichkeit mit Recht, indem er ſich auf die Thatſache beruft,

daß kein einziges Beiſpiel je dafür hat angeführt werden kön

nen, „daß irgend ein Thier zu ſprechen verſucht oder es er

lernt, noch viel weniger Sprache gebildet hätte“. Man muß

nur nicht die einfachen Materialien der Sprache (die phone

tiſchen Zeichen) mit den Elementen derſelben, mit den Worten

verwechſeln.

Wir können an dieſer Stelle natürlich nicht auf die weitere

Oppoſition des Verfaſſers in voller AusführlichkeitÄ
wie er z. B. betont, daß manche der Darwin'ſchen Geſetze ſehr

erklärungsbedürftig ſind (ſo die natürliche Zuchtwahl), oder

wonnen; denn trotz aller geiſtreichen Analogien, die ſelbſt bis

ins Detail ausgeführt werden können, iſt unſtreitig eine

Pſychologie auf der Baſis excluſiv phyſikaliſcher oder phyſio

logiſcher Vorſtellungen, z. B. einer eventuellen Mechanik der

Atome ein in ſich widerſpruchsvolles Unternehmen.

Für die weitere Entwickelung der Sprache iſt eine ſach

emäße Auffaſſung der Mythologie jedenfalls ungemein wichtig.

Man braucht nicht zu den oft verlachten euhemeriſtiſchen

Deutungen zurückzugreifen, um die vielfachen Irrthümer der

Erklärung draſtiſch zu illuſtriren; viel näher liegt es, z. B. auf

die falſche Meinung hinzuweiſen, als ob dieſe ganze phantaſtiſche

Welt in der That das Product poetiſcher Spielereien geweſen,

einzelner tiefſinnig angelegter Geiſter, bis dann endlich dieſe

urſprünglichen Metaphern und Floskeln wirkliche Glaubens

ſätze des ganzes Volkes geworden ſeien. Offenbar iſt der

wahre Hergang gerade der umgekehrte, indem die anfänglich

weſenhafte Reihe der göttlichen Geſtalten allmählich, wie der

naive Glauben ſich verlor, zu bloßen Schemen herabſank, die

im Reiche der Poeſie vielleicht noch ihr Daſein friſten könnten,

während ihnen ſonſt jeder Rechtsgrund auf eine unmittelbare,

körperhafte Wirklichkeit fehlte. Am Anfang der Dinge, in den

erſten Stadien unſeres Bewußtſeins exiſtirt noch nicht eine ſo

abſtracte Figur wie die Metapher; dieſe entſteht erſt, nachdem
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die ſchaffende Phantaſie erſtarrt und ihre Gebilde zu einem

bloßen rhetoriſchen Putz degradirt ſind. Wenn wir auch ge

wünſcht hätten, daß dieſer naturgeſetzliche Proceß klar hervor

gehoben wäre, ſo können wir andererſeits dem Verfaſſer darin

nur völlig beiſtimmen, wenn er das Weſen der mythologiſchen

Anſchauung in einer unbewußten Uebertragung des eigenen

Seins auf die Außenwelt findet. Sobald dieſer geiſtige Act

vollzogen war, war die Mythologie im weiteſten Sinne des

Wortes geſchaffen. Eine neue Welt war geſchaffen, eine Welt,

welche nichts Anderes ſein konnte als ein Reflex unſeres Selbſt.

Denn das einzige Licht, das wir darauf fallen laſſen könnten,

war das Licht aus unſerem Innern, die einzigen Begriffe,

durch welche wir ſie begreifen konnten, waren die Begriffe

von unſeren eigenen Thätigkeiten und Zuſtänden, die einzige

Sprache, welche wir darauf anwenden konnten, war die Sprache,

die uns und unſeren arbeitenden Genoſſen eigenthümlich war.

– Es war unmöglich, die äußere Welt zu erfaſſen und feſt

zuhalten, zu erkennen und zu verſtehen, zu begreifen und zu

benennen, ohne dieſe fundamentale Äp

mythologie, dieſes Blaſen unſeres eigenen Geiſtes in das

Chaos der Objecte und das Wiedererſchaffen nach unſerem

Bilde. Der Beginn dieſer zweiten Schöpfung war das Wort,

und wir können in Wahrheit hinzufügen, daß Alles durch

dieſes Wort gemacht, d. h. benannt und erkannt wurde und

ÄÄ Nichts gemacht wurde von dem, was ge

macht iſt.

Zum Schluß noch ein Wort über die Identität oder

Man magUnzertrennlichkeit von Sprache und Vernunft.

unſerem Gewährsmann völlig Recht geben, wenn er ſeinen

Widerſachern höhniſch zuruft, als ob außer in der Spache

auch ſonſt noch irgendwo die Logik exiſtiren könnte, und doch
dem # beitreten, daß Logik und Grammatik zwei verſchiedene

Dinge ſind, daß die Logik für alle Sprachen dieſelbe, die

Grammatik aber für jede Sprache eine beſondere ſei. Denn

in der That decken ſich beide Sphären nicht ſo vollſtändig,

wie unſer Linguiſt anzunehmen ſcheint; ſchon die völkerpſycho

logiſche Thatſache, daß die Chineſen, ein höchſt intelligentes

Volk, ſich mit einem ſehr dürftigen, flexionsloſen Idiom be

# während die den Naturzuſtänden ſo nahe ſtehenden

Buſchmänner eine ungemein reich entwickelte Sprache beſitzen,

ſollte uns in dieſer Beziehung vorſichtig machen. Im Uebrigen

verſteht es ſich eigentlich von ſelbſt, daß das Wort nur die

Hülle für den geiſtigen Inhalt iſt, nicht aber mit dieſem ſelbſt

zuſammenfällt und daß ſomit die ſprachliche Geſtaltung eines

Begriffes, als ſolche genommen nicht mit dieſem identiſch iſt.

Die Logik iſt ihrem Weſen und Urſprung nach international,

bei allen Völkern und Raſſen der verſchiedenſten Herkunft und

Geſittung dieſelbe, Grammatik aber und Sprache ganz und

gar national, und nur bis auf beſtimmte Stammbäume unſeres

Geſchlechts vergleichbar.

Volksliteratur in Rußland.

Von Hermann Roskoſchny.

Im letzten Jahrzehnt iſt Moskau der Sitz einer eigen

artigenÄ Thätigkeit geworden, deren Erzeugniſſe

in hunderttauſend und aber hunderttauſend Bänden und Bänd

chen eine weit größere Verbreitung gefunden haben, als die

Werke der erſten Dichterfürſten Rußlands. Die Spur ihrer

Verbreitung läßt ſich durch das ganze weite Gebiet zwiſchen

dem Weißen Meere und der perſiſchen Grenze verfolgen, aber

vergebens forſcht man auf all den Bänden nach den Namen

der Verfaſſer. Dieſelben wiſſen, daß die Nachwelt ihnen keine

Kränze flicht und daß auch die Mitwelt – ihre Leſer aus

genommen – ihre Thätigkeit nichts weniger als anerkennend

Ä da ihnen aber – eine ſeltene Erſcheinung! – an

dem Beifall Ä Leſer nichts gelegen iſt, verzichten ſie auf

allen ſchriftſtelleriſchen Ruhm und begnügen ſich mit dem klin

genden Lohne.

er, dieſe Univerſal

Die Schriften, die ſie in die Welt ſenden, ſind. ſämmtlich

für das Volk im weiteſten Sinne des Wortes beſtimmt, alſo

für die 70 Millionen Bauern, die das europäiſche Rußland

zählt. Nun gibt es zwar in Rußland eine Menge Vereine

zur Verbreitung von Bildung und Aufklärung, die ſich die

Herſtellung guter undÄ Volksbücher zum Ziele ſetzen,

und große Verlagsbuchhandlungen wirken in demſelbenÄ
aber das vorhandene Bedürfniß vermögen ſie alle nicht zu

befriedigen. Unter der Bauernſchaft regt ſich eine dunkle,

unklare Ahnung, daß Wiſſen eine Macht iſt, und mancher,

der des Leſens und Schreibens nicht kundig iſt, greift gierig

nach jedem Buche, das ihm in die Hände fällt, um es ſich

von einem jüngern Hausgenoſſen oder Nachbar, der die Schule

beſucht hat, vorleſen zu laſſen. Auch das Bedürfniß, in das

ewige Einerlei des von Wodka und Kabak (Branntweinſchenke

beherrſchten Alltagslebens einige Abwechslung zu bringen, ſpielt
dabei mit. Was das Buch enthält, ob ſein Inhalt gut und

nützlich ſein kann, vermag aber der Bauer, derei Buch kauft,

nicht zu beurtheilen, da er ja nicht einmal die Aufſchrift zu

ſeien vermag er läßt ſich beim Kauf meiſt durcÄr
keiten beſtimmen, durch eine packende draſtiſche Abbildung auſ

dem Buchumſchlag, und in dieſer Beziehung leiſten heute ge

wiſſe Verleger von „Volksbüchern. Außerordentliche Die

Schundliteratur, die dergeſtalt entſtanden iſt, beherrſcht den

Mjd der Bauer kjft ihre Erzeugniſſe viel eher als die

beſten Bücher, die zu ſeiner Belehrung geſchrieben werden.

eine begehrte Waare kann ſelb tverſtändlich auch ein

bedeutender Preis gefordert werden, und es iſt gar keine Selten
heit, daß ſolch ein „Volksbuch“ einen Rubel koſtet, bevor es

aber in irgend einem entlegenen Gouvernement in den Kreiſen,

für die es beſtimmt iſt, zur Verleſung gelangt, kann in den

Händen von Zwiſchenhändlern ſein Preis noch das drei
bis fünffache ſich ſteigern. Durch den großen Gewinn, den

der Vertrieb ſolcher Bücher auf dem Lande abwirft, iſt ihren

Erzeugern die Unterſtützung all der tauſende Hauſirer und

Aufkäufer geſichert, die von Dorf zu Dorf ziehen, um dort

allerhand der Bauernbevölkerung unentbehrliche Sachen zu ver

kaufen oder ihrerſeits Getreide, Vieh, Hanf, Erzeugniſſe der

Hausinduſtrie kurz alles, was nicht niet- und nagelfeſt
und ſei's ein altes Hufeiſen, einzukaufen. „Die Aufkäufer ver

ſäumen ſchon ſeit langer Zeit nicht mehr, ſich vor Antritt ihrer
Rundreiſe mit einer gehörigen Anzahl# ZUÄ die

ſie mit einem Gewinn von 300 bis 500 Procent an den Mann

zu bringen verſtehen. - -

Solch ein Aufkäufer hat z. B. in einem Dorfe einen

Bauer gefunden, der eine Kuh verkaufen will. Der Bauer

verängt i5 Rubel für ſeine Küh, und die Kuh iſt dieſenÄ

auch unter Brüdern werth, doch der Aufkäufer bietet nºÄ

über die Hälfte des verlangten Preiſes. NachÄ Feilſchen

erklärt er ſich endlich bereit, 12 Rubel zu zahlen und den

Bauer ein Buch als Zugabe zu überlaſſen. Das Wort „Buch

verfehlt ſeine Wirkung nicht. Der Bauer, obwohl noch immer

feſt entſchloſſen, anÄ feſtzuhalten, will doch

das Buch ſehen, das der Aufkäufer ihm anbietet, und dieſer
holt einÄ hervor, deſſen Aufſchrift er ihm mit aus

drucksvoller Betonung vorlieſt: Ä # Ä
auffraß.“ Zur Erhöhung der Zugkraft iſt die mermº

Ärº Är auf dem Umſchlag bildlich

dargeſtellt: ein Mann nagt an ſeinem eigenen Arm. Während

der Bauer mit dem Är verhandelt, haben ſich Neu

gierige angeſammelt, theils Hausgenoſſen, theils Nachbarn,

älle drängen ſich heran, das Buch zu betrachten, und ein

Schuljunge muß die Aufſchrift vorleſen. Sie lautet wirklich:

„Wie ein Koldun ſich ſelbſt auffraß!“ Nun hat der Auf

käufer bereits gewonnenes Spiel. Jeder möchte gern wie

wie es möglich iſt, daß jemand ſich ſelbſt verzehrt, und bald

beſtürmen alle den Bauer, auf das Anerbieten des Aufkäufers

einzugehen und das Buch zu erwerben. Die Kuh iſt plötzlich

mit allen möglichen Makeln behaftet. „Sie iſt ja alt!“ ſagt

der Eine. „Sie wird verrecken und Du wirſt dann höchſtens

*) Zauberer, Hexenmeiſter.
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ihre Haut verkaufen können,“ ſagt ein Zweiter. „Sei kein

Knauſer,“ fügt ein Dritter hinzu. „Mehr als 12 Rubel iſt

ja die Kuh ohnehin nicht werth.“ Und der Aufkäufer benutzt

die Gelegenheit, einzuſchalten, daß das Buch ihn ſelbſt 5 Rubel

koſte, er alſo eigentlich die Kuh mit 17 Rubel bezahle – kurz

und gut, der Aufkäufer erhält die Kuh und der Bauer nimmt

für ſie 12 Rubel und das feſſelnde Buch. Auf dieſe Weiſe

kommen viele tauſend Bücher unter das Volk, und die beſten

Abſichten von Vereinen und Geſellſchaften werden zu nichte

durch die Macht, welche die Schundliteratur bereits erlangt hat.

Ein Blick in die Werkſtätten, in denen ſolche Waare her

geſtellt wird, müßte höchſt feſſelnde Neuigkeiten zu Tage fördern,

aber es iſt ungemein ſchwer, näheres über das Verhältniß von

Schriftſtellern und Verlegern zu erfahren. Die Buchhändler

in der Nikolskaja-Straße und der Iljinka in Moskau ſind in

Bezug auf die ſchriftſtelleriſchen Größen, deren Werke ſie ver

treiben, verſchwiegen wie das Grab, und die Schriftſteller ſelbſt

bekennen ſich nicht gern zur Vaterſchaft der Kinder, die ſie in

die Welt geſetzt haben. Doch auch der Uneingeweihte wird

nicht lange im Zweifel ſein, wo er die Verfaſſer zu ſuchen

hat: ſie können ſich nur unter den Hunderten befinden, durch

welche der Name literátor (Schriftſteller) in Moskau ein ſo

verrufener geworden iſt. Dieſes Schriftſtellerheer ergänzt ſich

aus den verſchiedenſten Berufszweigen: da ſind Gymnaſiaſten

und Studenten, die aus irgend einem Grunde ihre Studien

nicht beenden konnten, ehemalige Beamte und Offiziere, deren

mancher eine nicht F makelloſe Vergangenheit hinter ſich

hat, beſchäftigungsloſe Schauſpieler – ein buntes Sammel

ſurium verkannter Genies, deren gemeinſames Kennzeichen eine

höchſt mangelhafte Vorbildung iſt. Sie leben alle nur vom

Ertrag ihrer Feder und ernähren oft von demſelben noch Weib

und Kinder, und doch ſieht man nur höchſt ſelten den Namen

des Einen oder des Anderen unter irgend einem kleinen Auf

ſatz in einem kleinen Winkelblättchen. Ihre Mitarbeiterſchaft

bei dieſen Zeitungen kann ihnen nicht die Mittel zum Lebens

unterhalt liefern – wovon leben ſie alſo? Von der „Volks

literatur“

Wie der Bauer den Werth des Buches, das er kauft,

nicht zu beurtheilen vermag, ſo iſt auch der Verleger ſelten im

Stande, ein richtiges Urtheil über das ihm angebotene Schrift

ſtück zu fällen. Er gibt ſich damit überhaupt nicht ab und

verläßt ſich vollſtändig auf das Gutachten eines Mannes, der

ſo zu ſagen der General en chef dieſes Schriftſtellerheeres iſt.

Er war erſt Handlungsdiener in einer der Buchhandlungen

Kitai-gorods*), eine Zeit lang ſelbſt Beſitzer eines Buchladens,

gab dann ein wenig geleſenes Blättchen heraus, und iſt jetzt

der oberſte Cenſor für Volksliteratur. An ihn wendet ſich

alles, was durch dieſelbe ſein Brod verdienen will, denn nur

ein von ihm gut geheißenes Manuſcript findet einen Verleger.

Ä Enthüllungen über dieſes Haupt des Moskauer Schrift

tellerproletariats finden ſich in einer neueren Reiſebeſchreibung,

deren Verfaſſer es ſich angelegen ſein ließ, den Schleier zu

lüften, der dieſen eigenartigenÄ verhüllt.“)

Der Neuling, der ſich bei Nikolai Dmitrijewitſch meldet,

findet einen ſehr kalten Empfang. Ohne ihm die Hand zu

reichen, ohne ihm einen Stuhl anzubieten, frägt der Gewaltige

nach den Fähigkeiten des Bewerbers. Gewöhnlich beruft ſich

derſelbe auf ſeine Mitarbeiterſchaft bei dieſer oder jener

Zeitung. „Das iſt nicht unſer Fach,“ erwidert Nikolai

Dmitrijewitſch mit geringſchätziger Miene. „Verſtehen Sie zu

ſchreiben wie wir es brauchen?“ – „Ich will es verſuchen,“

entgegnet der Bewerber. – „Gut! Schreiben Sie etwas zur

Probe. Ich will's beurtheilen.“ – „Aber was ſoll ich ſchrei

ben?“ – „Was? Wie kann ich das wiſſen?! Trinken Sie

einen halben Stof Branntwein aus, und dann ſchreiben Sie!

Meinetwegen über den Ball bei der Herodias, wie das Haupt

Johannes des Täufers auf der Schüſſel gebracht wird!“ –

Der zukünftige Volksſchriftſteller befolgt den Rath; er geht

*) Der dicht am Kreml gelegene Stadttheil Moskaus.

**) A. N. Moltſchanow, Po Roſſii. (Kreuz- und Querfahrten durch

Rußland.)

nach Hauſe, leert eine Branntweinflaſche und beginnt zu ſchrei

ben. Bald erſcheint er wieder bei Nikolai Dmitrijewitſch mit

dem fertigen Manuſcript. In einer Minute überfliegt der

General en chef einige Seiten und ſagt dann entweder:

„Dummes Zeug!“ oder „Gut!“ Im letzteren Fallertheilt er

dem Bewerber einen Auftrag. „Können Sie ſelbſtändig eine

Handlung erſinnen?“ frägt er. Wird die Frage bejaht, be

auftragt er den Schriftſteller, ihm zehn packende Aufſchriften

und zehn Entwürfe zur Auswahl zu bringen; im entgegen

eſetzten Falle gibt er ihm ein Buch, irgend einen Roman eines
Ä Verfaſſers, und heißt ihn, denſelben ſo zu bearbeiten,

wie es am Rande der Seiten angegeben iſt. Nun beginnen

für den Schriftſteller Stunden fieberhafter Arbeit. Der Auf

trag muß ſo ſchnell als möglich ausgeführt werden, um Geld

zu bekommen, denn es fehlt an Holz, um die Stube zu heizen,

die Kinder ſchreien nach Brot, vielleicht dringt auch noch der

Hauswirth auf Zahlung der rückſtändigen Miethe . . . was

liegt da näher, als daß der Schriftſteller vor Allem zur Flaſche

greift, um aus ihr Kraft und Begeiſterung zu ſchöpfen. Der

Bauer betrinkt ſich, und der Schriftſteller, der für ihn ſchreibt,

thut desgleichen. Wie ſoll er, der in ſeinem Leben nicht viel

geleſen hat, raſch zehn packende Aufſchriften erſinnen und zehn

Entwürfe von Erzählungen ausarbeiten? Ohne Wodka iſt dies

offenbar unmöglich. Das Buch, das ihm Nikolai Dmitrijewitſch

mitgegeben, ſieht auch gar merkwürdig aus. Am Rande der

Seiten ſtehen Bleiſtiftbemerkungen: „alle Namen ändern“,

„hierher eine Rauferei“, „der Sohn ſchlägt die Mutter“ u. ſ.w.

Ein ſeitenlanges ruhiges Geſpräch zwiſchen Mutter und Sohn

erſchien Nikolai Dmitrijewitſch langweilig; darum muß der

Sohn plötzlich die Mutter ſchlagen – das packt, derartiges

verlangen die Leſer! Der Schluß des Romans iſt auch ganz

unbrauchbar; der Verfaſſer ſeine Erzählung glücklich zu

einem befriedigenden Abſchluß geführt, aber Nikolai Dmitri

jewitſch hat ihn geſtrichen und an den Rand geſchrieben:

„Hierher einen Mord!“ Solche Arbeit – das ſieht gewiß

Jeder ein – kann man nicht in nüchternem Zuſtand voll

bringen. Der Schriftſteller ſinnt und ſchreibt und – trinkt,

Endlich hat er die zehn packenden Aufſchriften gefunden, hat

einige Entwürfe zu Papier gebracht, einen Abſchnitt des

Romans umgearbeitet, und eilt nun mit einem Stoß Manu

ſcripte zu Nikolai Dmitrijewitſch. Die Umarbeitung des Ro

mans findet den Beifall des Generals und er gibt dem Schrift

ſteller eine Anweiſung auf einen Vorſchuß. Auch von den

packenden Aufſchriften und Entwürfen gefällt ihm der eine oder

der andere. Er ſchreibt darunter: „gut befunden, am ſo und

ſo vielten“, und gibt dem Schriftſteller das Blatt zurück. –

„Dafür ſuche Dir einen Verleger“, ſagt er. Der Verfaſſer

eilt ſpornſtreichs in die Nikolskaja oder Iljinka und tritt in

einen Buchladen. „Was wünſchen Sie?“ frägt der Buch

händler. – „Ich bringe Ihnen eine Aufſchrift und einen Ent

wurf, die von Nikolai Dmitrijewitſch gut befunden ſind.“ –

„Geh Deiner Wege! Ich habe keinen Bedarf!“ – Der Schrift

ſteller wandert weiter von Laden zu Laden, bis er endlich

einen Käufer findet. Ueber das Honorar wird nicht lang ver

handelt, die Volksliteratur hat feſtſtehende Preiſe: der Ver

leger zahlt für jedes Buch zehn Rubel. Von der roſenrothen

Farbe derÄ ſtammt das Wort „rosantschik“,

mit dem dieſes Honorar bezeichnet wird, und da die Farbe der

Scheine auch an das nationale rothe Kattunhemd erinnert, das

der Bauer über die Beinkleider herabhängen läßt, nennt ſich

dieſes Schriftſtellerheer in einem Anflug von Galgenhumor:

„Die Kattunmannſchaft“, sitzewaja kománda.

Aus alledem wird der Leſer ſchon erſehen haben, daß es

in Rußland nicht leicht iſt, Volksſchriftſteller zu werden, und

daß auch der nicht auf Roſen gebettet iſt, der es ſchließlich

geworden. In den Keller- und Dachwohnungen, in denen

dieſe Leute hauſen, iſt und bleibt die Noth Stammgaſt. Doch

es iſt auch nicht leicht, Verleger zu ſein, denn ſeine Kundſchaft

iſt ein eigenſinniges, ſchwer zu befriedigendes Völkchen, deſſen

Eigenheiten ſtudirt ſein wollen. Vor allem muß ſich ſolch ein

Verleger hüten – zu viel Bildung zu beſitzen und dieſelbe in

ſeinem Gewerbe zu verwerthen. Ein Beiſpiel mag dies klar
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machen. Ein Volksbuch unter der Aufſchrift Serij wolk (der

graue Wolf) hatte großen Erfolg erzielt, trotzdem auf dem

Umſchlag ſchon das erſte Wort einen argen Fehler aufwies.

Das Wort serij war nämlich mit einem e anſtatt des Buch

ſtaben jat gedruckt, wie es die Rechtſchreibung verlangt. Auf

den Fehler aufmerkſam gemacht, verbeſſerte ihn der Verleger

bei der nächſten Auflage, und – kein Menſch wollte das Buch

kaufen. „Das iſt nicht daſſelbe Buch!“ ſagten die des Leſens

unkundigen Hauſirer, indem ſie auf den Buchſtaben jat wieſen,

und keine Ueberredungskunſt vermochte ſie zu überzeugen, daß

da nur ein Druckfehler verbeſſert worden. Dem Verleger blieb

nichts übrig, als neue Umſchläge zu drucken, auf denen wieder

der alte Fehler prangte.

Je mehr der Verleger auf die Eigenheiten der Zwiſchen

händler und der Leſer Rückſicht nehmen muß, deſto rückſichts

loſer iſt er gegen die Kattunmannſchaft. Das Angebot iſt

ſtets bedeutend größer als die Nachfrage, und der Volksſchrift

ſteller muß daher mit dem zufriedenÄ was der Verleger

ihm bietet. Unter ſolchen Umſtänden iſt es aber auch erklär

lich, daß alles Sinnen und Trachten der Kattunmannſchaft

darauf gerichtet iſt, ſich zu einer beſſeren, unabhängigeren Stel

lung emporzuſchwingen, und eine ſolche erblicken alle in der

Mitarbeiterſchaft an einer größeren Zeitung oder – ihr höchſtes

Ideal – in der Stellung eines Zeitungsleiters. Die abenteuer

lichſten Pläne werden in ihrer Mitte geboren, und doch findet

immer noch ein guter Theil derſelben ÄÄ da

an wohlhabenden aber ungebildeten Leuten kein Mangel iſt,

denen es auf einige tauſend Rubel nicht ankommt, wenn ſie

ihre Eitelkeit befriedigen und ihren Namen an der Spitze einer

Zeitung als den des Herausgebers verzeichnet ſehen können –

ſelbſt wenn ſie nicht im Stande ſind, das von ihnen heraus

gegebene Blatt zu leſen. Manche journaliſtiſche Eintagsfliege

verdankt ſolcher geſchickter Ausnutzung fremder Eitelkeit durch

die Kattunmannſchaft ihr kurzes Daſein, das immerhin genügt,

ein hübſches Sümmchen aus der Taſche des Herausgebers in

die Taſchen ſeiner Redacteure und Mitarbeiter hinüberzuleiten.

Wenn ſie einen ſolchen Goldonkel nicht zu finden vermag,

arbeitet die Sippſchaft auch mit geringeren Mitteln. Es muß

ja keine große Zeitung ſein; wenn es nur überhaupt eine

Zeitung iſt! Man findet dann immer Gelegenheit, die Erzeug

niſſe ſeiner Feder zu verwerthen, und erhält oft ein hohes

Honorar – doch nicht für den Abdruck, ſondern für das

Unterbleiben deſſelben. Nicht etwa, daß irgend ein Menſchen

freund ihre Manuſcripte aufkaufte, um der Welt die Qual zu

erſparen, ſie gedruckt zu leſen – Gott bewahre! Menſchen

freundlichkeit dabei nicht im Spiel, gerade das Gegentheil!

Die Franzoſen haben für dieſe Art ſchriftſtelleriſcher Thätig

keit den Namen erfunden, chantage, aber dieſelbe iſt vielleicht

in ihrem Urſprungsland nie ſo in Blüthe geſtanden wie in

Rußland. Von der Kattunmannſchaft wird ſie allerdings nur

ſozuſagen als Kleingewerbe betrieben, die chantage im großen

Stile bleibt anderen Kreiſen der Schriftſtellerwelt überlaſſen.

Die altväteriſchen Anſchauungen eines großen Theiles der

Moskauer Bevölkerung, namentlich der Kaufleute alten Schlags,

bieten der chantage ein viel geeigneteres Feld als ſie in dem

ſchon mehr unter weſteuropäiſchem Einfluß ſtehenden Peters

burg findet. Mancher Moskauer Kaufmann würde es für eine

unvertilgbare Schmach anſehen, wenn irgend eine Zeitung, und

ſei's das unbedeutendſte Schmutzblättchen, einen gegen # ge

richteten Schmähaufſatz veröffentlichte. Nun erhält er eines

Tages einen Brief, in dem ihm ein „Schriftſteller“ mittheilt,

er habe allerlei über die Art und Weiſe ſeiner Geſchäftsführung

erfahren und werde dies in der Zeitung veröffentlichen, wenn

er nicht umgehend 50 Rubel erhalte; vielleicht findet ſich auch

der „Schriftſteller“ perſönlich mit dem fertigen Aufſatz ein,

oder er hat ihn ſogar ſetzen laſſen und legt nun einen Bürſten

abzug vor, um ſein Opfer glauben zu machen, der Aufſatz

befinde ſich bereits unter der Preſſe und es ſei keine Zeit zu

verlieren, wenn ſein Erſcheinen noch verhindert werden ſolle.

Selbſt wenn der Kaufmann ein völlig reinesÄ
wird er zahlen, um öffentliches Aergerniß zu vermeiden. Auch

die des Leſens und Schreibens unkundigen kleinen Gewerbe

treibenden, Bäcker, Fleiſcher, Gaſtwirthe u. ſ. w., werden oft

Opfer der chantage. Von ihnen läßt ſich zwar nicht ſo viel

erpreſſen, wie von einem reichen Kaufmann, aber ſie können

wenigſtens auf das Blättchen abonniren. Manches Schmutz

blättchen verdankt ſeine Abonnentenzahl nur der Erpreſſung.

Der Herausgeber vertheilt an ſeine Mitarbeiter Sammelliſten

und ſendet ſie damit zu Gewerbtreibenden, und da ſie mit der

Liſte in der einen, mit dem Revolver in der anderen Hand

ſammeln, wird ihnen ſelten die Thür gewieſen. Die Furcht,

„in die Zeitung zu kommen“, iſt eben in den ungebildeten

Kreiſen ſo groß, daß ſie kein Opfer ſcheuen, um dieſes Unheil

von ſich abzuwenden.

So bieten ſich dem Schriftſtellerproletariat die mannig

faltigſten Mittel und Wege zum Gelderwerb, und darum wird

auch die edle Zunft nicht ſo bald ausſterben. All die Hunderte,

die heute hungernd und frierend in feuchten Kellerwohnungen

ſitzen und mit fieberhafter Haſt die Feder über das Papier

führen, hält in ihrem Elend die Hoffnung aufrecht, daß ſich

einmal doch noch ein Goldregen über ſie ergießen werde.

Jeuilleton.

Die Leimruthe.

Humoreske von Stephan Petelei.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Ungariſchen.

Der Brief war auf blauem Papier geſchrieben und lautete:

„Lieber Neffe!

Mit Vergnügen habe ich Deinen Zeilen entnommen, daß Du Dein

juriſtiſches Staatsexamen gemacht haſt. Ich gratulire. Mag der Himmel

Dir beſondere Krant in der Beweglichkeit der Zunge und dazu eine große

Leber verleihen! Mir geht es ganz gut. Seitdem ich die Stadt ver

laſſen und die Praxis aufgegeben, bin ich wie neugeboren. Hier auf dem

Lande, in Bog, lebe ich ausſchließlich meiner Paſſion. Hier lärmt mich

Niemand aus dem Hauſe, wenn ihm der linke Ellenbogen juckt oder

wenn ſein Junge einen „wunderlichen“ Blick hat. Ich hatte es endlich

ſatt! Deſto lebhafter bedauere ich es, daß ich Dein liebenswürdiges An

erbieten, mich jetzt hier zu beſuchen, nicht annehmen kann. Wie ſehr ich

mich darauf unter anderen Umſtänden gefreut hätte, ſo muß ich jetzt aus

triftigen Gründen auf die Viſite verzichten und Dich bitten, Dich noch

einige Monate zu gedulden, ich werde Dich dann aus eigenem Antriebe

einladen. In meiner Wohnung iſt nämlich Alles von oberſt zu unterſt

gekehrt und ich könnte Dir keine Gaſtfreundſchaft erweiſen. Mich be

ſchäftigt jetzt ein großes Werk, welches, wie ich mir ſchmeichle, der

Wiſſenſchaft einen weſentlichen Dienſt erweiſen wird; mir bereitet es

jedenfalls ein außerordentliches Vergnügen. Ich züchte Spinnen, mein

lieber Neffe. Ich errichte eine Spinnenwebefabrik und will die Seide

meiner kleinen Weber, dieſe prachtvolle Seide, dieſen weichen, zarten und

fabelhaft dünnen Stoff, zu verwerthen ſuchen.

Die Idee rührt zwar nicht von mir her, aber ich darf wohl mit

Stolz ſagen, daß ich ſie vervollkommne. Der eigentliche Vater dieſes

Gedankens war Réamur, der im Anfange des vorigen Jahrhunderts

5000 Kreuzſpinnen zu einem ähnlichen Zwecke zuſammengebracht hat.

Die Welt tritt die Spinnen in unwürdiger Weiſe mit Füßen und fegt

ſie mit dem Beſen weg, lieber Neffe! Réamur beging jedoch einen Irrthum.

Er war nämlich der Anſicht, daß man die kleinen Spinnen ſtatt mit

Fliegen, kleinen Mücken, Brummern 2c. mit Würmern und den Feder

kielen junger Tauben füttern könnte. Die Spinne gehorchte nicht. Cha

rakter hat auch das Thier! Die trefflichen Thiere haben ſich lieber gegen

ſeitig aufgefreſſen – ſchließlich blieben Réamur nur zwei ganz fette

Exemplare – als daß ſie die Würmerſpeiſe genoſſen hätten. Dieſer Irr

thum verzögerte lange Zeit hinaus die Löſung des ſchwierigen Problems.

Wo wären wir jetzt, wenn die Frage ſchon ihre Erledigung gefunden

hätte! Welchen Umſturz im Handel und Wandel hätte die Spinnenſeide

hervorgerufen, wenn der ſonſt ſo treffliche Réamur nicht an ſeiner fixen

Idee der Spinnenernährung feſtgehalten hätte! Ich will meine Fabrik

auf eine viel rationellere Grundlage errichten. Sehr einfach! Ich gebe

der Spinne das zu eſſen, was ſie gern hat – alſo Fliegen, Mücken,

Brummer 2c. DieÄ entziehe ich keineswegs dem

Sonnenlichte, laſſe ſie vielmehr ganz frei. Ich laſſe bei der Scheune

vorne Latten anbringen, ſie mit ſüßem Honig beſtreichen, mit Zucker

waſſer und aller übrigen, der Fliege und dem Brummer ſo angenehmen

Koſt beträufeln, und ich bin überzeugt, daß ich alle die kleinenÄ
des Landes nach Bog ziehe – die Leimruthe wird Wunder verrichten.

Schon jetzt kann ich Dir, lieber Neffe, die erfreuliche Nachricht geben,

daß Bog noch nie ſo ſehr von Fliegen aufgeſucht war, wie jetzt; ich kann

wohl ſagen, daß förmliche Wolken dieſer Thierchen meinen Hof und die
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baumloſen Bergabhänge belagern. So können meine Spinnen feiſt wer

den, wirken, und ich rechne beſtimmt auf einen glänzenden Erfolg. (Unter

Parentheſe will ich Dir mittheilen, daß Bog ein baumloſes, elendes und

ſchmutziges wallachiſches Dorf und daß meine jetzige Wohnung mehr ein

Neſt als ein Haus iſt; wer ſich einmal daran gewöhnt hat, der erträgt

es eben mit Reſignation, aber ein Fremder würde ſich hier zu Tode lang

weilen. Das iſt eine der oben an Dich gerichteten verwandtſchaftlichen

Bitten.) Dieſe Arbeit nimmt mich außerordentlich in Anſpruch; meine

Bekannten ſuchen mich, ſeitdem ich in Bog wohne, nicht auf, weil ſie ſich,

wie ſie ſagen, vor meiner Beſchäftigung entſetzen, aber mir liegt nichts

daran! Das Bewußtſein, Gutes zu thun, und das Vergnügen, welches

ich mir ſelbſt bereite, entſchädigt mich für Alles. Ich weiß, daß Dir mein

Spinnenhof unangenehm ſein würde – wer ſie eben nicht liebt, mein

lieber Neffe, der liebt ſie einmal nicht, dagegen läßt ſich nichts thun! – ſo

wollen wir denn, wie geſagt, Deinen lieben Beſuch auf eine Zeit ver

ſchieben, wo mein Haus nicht ſo derangirt ſein wird.

Gott erhalte Dich! Ich grüße und küſſe Dich, ſowie Deine Mutter,

meine liebe Schweſter Emilie, und verbleibe Dein ergebener Onkel

Dr. Andreas Baczkö.“

Die Adreſſe lautete: „An Herrn Dr. Paul Edes.“

Nach drei Tagen traf auf dieſes Schreiben eine auf Velinpapier mit

zierlichen Buchſtaben geſchriebene Antwort ein, welche alſo lautete:

„Mein lieber und guter Onkel!

Ich umarme Sie aus der Ferne. Ich freue mich wie ein Kind und

werfe meinen Hut in die Luft, ſo ſehr hat mich der Inhalt Ihres Briefes

entzückt. O ich ſchwärme für die Spinne – habe ich doch mit meiner

Abhandlung über die Verpflanzung der „Gnophosa exornata“ aus der

Sahara nach unſerem Vaterlande einen Preis gewonnen, beſitze ich doch

eine Sammlung in Spiritus, die ihres Gleichen ſucht. Ich bewundere

dieſe kleinen Künſtler, ihren Charakter und ihr Genie, ja, ich kann wohl

ſagen, * ich die Spinnen anbete, und Sie, lieber Onkel, züchten die

ſelben? Spinnen? Und jetzt erſt theilen Sie mir das mit?!

Sie haben übrigens Recht! Die Wiſſenſchaft wird Ihre edlen Be

mühungen gewiß zu würdigen wiſſen, ſie wird von der einfachen, aber

doch zielbewußten Entdeckung, womit Sie in Bog die Fliegen auf die

Leimruthe locken, entzückt ſein. Bald wird Bog eine geographiſche Be

rühmtheit ſein, wovon man überall in Europa, ſo weit nur die Civili

ſation reicht, rühmend ſingen und ſagen wird: Es leben die Spinnen!

Ich will nur meine dringendſten Angelegenheiten ordnen und dann ſofort

zu Ihnen eilen, um IhreÄ zu beſichtigen und mich Ihnen zu

dieſem großartigen Unternehmen als Ihr Famulus zur Verfügung zu

ſtellen. Bequemlichkeit? Was bedeutet Beguemlichkeit für den, der nicht

auf Kiſſen und Divans, ſondern auf dem harten Schemel der Wiſſenſchaft

am wonnigſten ruht? Ich finde ſelbſt in dem miſerabelſten Käfig mein

Plätzchen und es genirt mich nicht im Geringſten, wenn in Bog weder

ein Baum gedeiht, noch auch die Sonne ſcheint. Wenn es nur Spinnen,

Fliegen, Mücken und Brummer gibt, wie Sie ſich in Ihrem lieben Briefe

auszudrücken beliebten.

In der Hoffnung auf baldiges Wiederſehen umarmt ſie in freudiger

Bewegung Ihr getreuer Neffe Paul.

S. Intereſſirt ſich die kleine Luiſe gleichfalls für die Spinnen oder

haben Sie ſie gar nicht mitgenommen?“

Als Dr. Baczkó, welcher in Zurückgezogenheit den Wiſſenſchaften

lebte, dieſe Zeilen erhielt, ſprang er ärgerlich von ſeinem Stuhle auf und

rief: „Da ſoll ja gleich das Donnerwetter drein ſchlagen!“ Er ſetzte ſich

ſofort an den Schreibtiſch und ſandte ſeinem Neffen die folgende Epiſtel:

„Du irrſt, mein lieber Neffe Paul, wenn Du glaubſt, daß mein

Beſitzthum ſchon in Ordnung ſei; es ſoll erſt Alles zurecht gemacht werden.

Allerdings gibt es in Bog viele Fliegen, aber noch nicht genug, und ich

weiß noch nicht genau, ob die klimatiſchen Verhältniſſe hier beſonders

günſtige ſind? Ich muß deshalb ſo früh als möglich, um mich zu orien

tiren, nach der Hauptſtadt zurück. In meinem Hauſe bleibt nur mein

wallachiſcher Diener als Hüter, ſowie als Beaufſichtiger der Latten und

der Leimruthen zurück. Deshalb bitte ich Dich nochmals, Deinen Beſuch

ſo lange aufzuſchieben, bis ich Dich ſelbſt aufſuche, um Dich mitzu

bringen. Im Uebrigen freue ich mich, daß Du die Spinnen liebſt, und

ich verharre mit herzlichen Grüßen Dein Dich liebender Onkel.“

Nach Verlauf von vier Tagen, als eben Dr. Baczkó auf der mit

wildem Wein bewachſenen Veranda ſaß, erſchien Pawel plötzlich mit ver

ſtörten Mienen vor dem Hausherrn mit der Botſchaft, daß ſoeben ein

herrſchaftlicher Wagen in den Hof gefahren ſei.

Dr. Baczkó ſprang auf, wie von einer Tarantel geſtochen: „Welcher

Wagen iſt's? Was will der Beſuch? Um des Himmels willen, es wird

doch nicht Paul ſein? Sieh doch nach, lieber Pawel. Sag', ich ſei ver

reiſt. ich ſei ausgegangen . . . Doch nein, ſage nichts . . . Warte . . .

Geh' . . . Spanne ſeine Pferde aus und bring' ihn hierher.“

Und in größter Verwirrung ſtürzte er nach ſeiner Wohnung, man

wenn er vor ſeinem Zuſammentreffen mit ſeinem Neffen noch eine drin

gende Angelegenheit zu ordnen gehabt hätte.

Dem Wagen entſtieg ein ſchöner, junger Mann mit blühenden

Wangen. Als Pawel ihn begrüßte, klopfte er ihn auf die Schulter und

ſagte: „Ach, Du biſt alſo das Factotum Pawel?“

„Ja, gnädiger Herr!“ „Sind wir in Bog?“ „Ja,Ä Herr!“

„Und die Bäume? Die Felſen? Die Wälder auf den Felſen? Iſt

Dr. Baczkö Dein Herr?“ „Ja, gnädiger Herr!“ „Nun, ſorge für meine

Pferde und führe mich zu Deinem Herrn!“

Die Begrüßung zwiſchen Onkel und Neffen war eine ſehr herzliche,

wenn auch Erſterer ſeine Verlegenheit nicht verbergen konnte; denn Bog

war ſehr behaglich eingerichtet, überall Feld und Wald und von den

Fliegen war gar nichts zu bemerken. Auch die kleine Luiſe war nicht

aufzufinden und allen Anfragen Paul's nach ihrem Aufenthalt wußte der

Onkel geſchickt aus dem Wege zu gehen.

„Und doch iſt ſie hier,“ murmelte der Neffe, als er in ſeinem Zim

mer allein war. „Ich fühle, daß ſie hier ſein muß. Es iſt mir, als ob

mich ihr Athem berührte . . .“

Er nahm aus ſeiner Bruſttaſche einen zerknitterten Brief und ent

faltete ihn. Wie oft hatte er ihn ſchon geleſen, er kannte jedes Wort aus

wendig und doch las er ihn gleich allen verliebten Männern, welche die

Liebesbotſchaft ihrer Angebeteten ſtudiren, immer auf's Neue.

„Er brachte mich nach Bog; alle meine Bekannten wußte er zu verk

ſcheuchen; durch welche Kunſt – ich weiß es nicht. Wir leben hier wie

in der Gefangenſchaft, doch ich will ihn nicht anklagen. Als meine Mutter

unter ſeinen Händen ſtarb und ich Waiſe wurde, beſchützte er mich. Er

hat mich erzogen und er iſt auch heute noch ſo zärtlich gegen mich, als

ob ich ſeine Tochter wäre. Und doch war ich ihm durchaus fremd und

ſein erbarmungsvolles Herz feſſelte mich an ſein Haus . . . Doch warum

verbirgt er mich jetzt vor der Welt? Von Dir, lieberÄ darf ich gar

nicht mit ihm reden. Er iſt augenſcheinlich auf Dich eiferſüchtig. O

komme bald. Schreibe dem Onkel nicht vorher, ſondern überraſche ihn.

Er hat mir verboten, ihn »Onkel« zu nennen. Er iſt ſeit einiger Zeit

ganz eigenthümlich gegen mich . . . Ich erwarte Dich . . . Ich weiß nicht,

wie ich dieſen Brief auf die Poſt geben ſoll? . . . Iſt es ſchicklich, Dich

einzuladen? Wirſt Du auch kommen? Oder haſt Du meiner ſchon ver

Ä Denn ſeit dem Dienſtag, als ich Dich zum letzten Male ſah, ſind

chon 49 Dienſtage verfloſſen. Doch glaube ich, daß Du kommen wirſt.

Die Blume, welche wir im Blumentopfe pflanzten, jene ſchöne weiße, ſie

lebt und blüht noch und gleicht einem Sterne. Ich habe alle herab

gefallenen Blätter geſammelt. Ich hoffe, ſie werden Dir angenehm ſein . . .“

Er hatte kaum Zeit, dieſen Brief zu verbergen, denn Dr. Baczkö

trat in ſein Zimmer. „Man bringt uns zu eſſen. Ein Schuft iſt, der

mehr gibt, als er hat. Du wirſt mit der ländlichen Mahlzeit ſchon zu

frieden ſein müſſen. Womit vertreibſt Du Dir übrigens die Zeit? Was

lieſt Du?“

„Ich leſe eine Abhandlung über die Spinnorgane der „Phileus“ ge

nannten ſpringenden Spinne. Es iſt ein ausgezeichnetes Inſtrument,

womit das achtfüßige Thier ſehr feine Gewebe bereitet.“

„Alſo, mein lieber Paul, Du biſt in der That ein Liebhaber der

Spinnen? Wie biſt Du nur auf ihre Vollkommenheiten gerathen?

Es iſt eine große Seltenheit, eine angenehme Ausnahme im Reiche der

allgemeinen Narrheit. Wie bedaure ich, daß wir unſere Erfahrungen und

Forſchungen mit einander nicht austauſchen können, weil . . .“

„Ich weiß es, lieber Onkel. Wer kann genau ſagen, woher die

Sympathien kommen? Wie die Leimruthe für die Fliege, ſo iſt es für

mich die Lehre von den Spinnen. Ich bin auf den Leim gegangen und

bin gefangen, aber bereue es nicht. Es iſt ein Hochgenuß . . .“

„Da nun, lieber Neffe, es ſehr fraglich iſt, ob nicht, wie ich Dir ge

ſchrieben habe, die klimatiſchen Verhältniſſe, der Mangel an Ruhe und

die Nähe der Stadt meinen Projecten bezüglich der Spinnenzucht im

Wege ſtehen, muß ich in meinen Operationen vorläufig eine Pauſe ein

treten laſſen. Ich muß mir auch, wegen des Grundſtücks, in der Reſidenz

Rath holen. Du biſt noch in zwölfter Stunde gekommen . . .“

„Ich will nur offen eingeſtehen, daß ich mir früher nur für dreierlei

Art von Spinnen, die „kleinen Weber“, wie Sie ſie treffend nennen, die

Kreuz-, Webe- und Springſpinnen intereſſirt habe; ich wußte nur ſo viel,

daß wenn eine dieſer Arten uns den Rücken entlang kriecht, wir einen

Schauder und ein Gruſeln empfinden, welches dem Gefühl des tollen

Hundes gleicht, wenn er Waſſer ſieht . . . Später, allmählich, als ich durch

das Glas der Wahrheit die Weltordnung erkannte, als ich ſah . . .“

In dieſem Augenblicke brachte Pawel das Abendbrod. Beide ſetzten

ſich zu Tiſche und ſie glichen im Grunde zweien auf die Beute lauernden

Springſpinnen. Einer lauerte auf das Wort und den Blick des andern

und beide hielt nur ein dünner ſeidener Faden an dieſes Zimmer ge

feſſelt. Dünn, aber unzertrennlich – die Zuneigung zu einem holden

Mädchen. Die Unterhaltung gerieth oft ins Stocken.

„Er ſpricht nichts von Luiſe“, dachte Paul.

„Am nächſten Tage biſt Du nicht mehr hier“, tröſtete ſich Andreas.

Laut plauderten ſie vom Wetter, dem Verlegenheitsthema der

Menſchen.

„Wie ſchön iſt doch der Abend! Wollen wir nicht, lieber Onkel, in

den Garten gehen? Jetzt zu promeniren, muß doch ſehr hübſch ſein!“

„Draußen iſt es zu thauig. Außerdem bin ich zu matt. Um dieſe

Zeit pflegen wir ſchon im Bett zu ſein. Wie bedaure ich es, daß ich

ſchon morgen früh abreiſen muß! Man wartet auf mich.“

„Aber, lieber Onkel, ich kann doch hier bleiben, auch wenn Du ab

reiſeſt? Früher war ja dies der Fall!“

„Das war früher . . . Du kannſt doch mit Pawel nicht hier bleiben?“

„Warum denn nicht? . . . Uebrigens habe ich die beſte Geſellſchaft

– Spinnen. Ich werde die Latten mit Honig beſtreichen und ſo mir

die Zeit vertreiben.“

„Das geht nicht . . . aus verſchiedenen Gründen“ . . . Immer wird

es mir klarer, daß er ihretwegen gekommen iſt, eiferte der Onkel im

Innern. Das Mädchen iſt ja auch ſeit einer Woche wie umgewechſelt;

ſie ſingt undÄ während ſie früher ſo ſtumm war wie das Grab.

Und doch hat ſie keinen Brief bekommen. Ich habe ja ſchon eine ganze

Unmaſſe ſeiner an ſie gerichteten Liebesbriefe. Sollte ich ſie für ihn er

zogen haben? Für ihn? Wer hat auf Erden mehr Anrecht an ſie als

ich? Wem gehört ſie mehr zu eigen – mir oder ihm? Wer liebt

ſie mehr?

„Du wirſt in dieſem Zimmer ſchlafen“, ſagte er laut. „Wenn Du

mir ein anderes Mal das Vergnügen Deines Beſuches bereiteſt, werde
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ich für Dich, das Gaſtzimmer herrichten laſſen. Heute mußt Du ſchon

mit dieſem Gemach vorlieb nehmen. Der Wagen, auf welchem Du ge

kommen biſt – iſt doch Dein Eigenthum? enn Du nicht müde biſt,

will ich Dir gern bis zum Tagesanbruch Geſellſchaft leiſten und mit Dir

die Zeit verplaudern. Wir . . .“

„Der Körper muß Ruhe haben, lieber Onkel! Auch kann ich es

unter keinen Umſtänden zugeben, daß Sie ſich meinetwegen Ihrer Nacht

ruhe berauben, wie angenehm mir natürlich Ihre Geſellſchaft wäre. Be

rückſichtigen Sie Ihr Alter . . .“

„Mein Alter? Mein Alter? Du hältſt mich hoffentlich nicht für

alt und hinfällig?“

Er antwortete nicht, ſondern dachte nur: Du willſt mich aus dem

Wege ſchaffen; da es Dir mit Deinen Spinnen nicht gelungen iſt, ſoll es

Deine Grobheit bewirken. Bah! Du haſt noch kein Netz geſponnen, um

darin meine goldhaarige Fliege fangen zu können. Du gewährſt mir nur

eine einzige Nacht. Wir werden ja ſehen! . . .

Der Mond ſtrahlte durch das offene Fenſter. Ab und zu flatterte

eine Motte oder Libelle in's Zimmer und man hörte das Koſen des

Windes mit den Blättern der Bäume. Dr. Paul Edes hatte einen Ent

ſchluß gefaßt. Er ergriff leidenſchaftlich die Hände des Nachfolgers

Réamur's und ſagte: „Mein lieber Onkel! Seien Sie aufrichtig zu mir.

Sie haben mich nicht ſo herzlich wie ſonſt empfangen. Was drückt Sie?“

„ , „Thörichte Reden, lieber Neffe! . . . Mich treibt nur das Intereſſe

für die Wiſſenſchaft und die Ehre, damit ich das einmal begonnene Werk
Ä Illl Siche laſſe . . . Mein Beſitzthum . . . Meine Spinnen . . . Meine

legen . . .

„Ich weiß, lieber Onkel . . . Die Fliegen . . . Die Honigtöpfe . . .

Réamur und Pawel . . . Die Brummer und Mücken . . . Nun, wir wollen

uns ſchlafen legen. Ich will morgen mit Ihnen reiſen.“

„Mein liebes Kind! Es kommt die Zeit . . . Es kommen Tage . . .

Es giebt Augenblicke im menſchlichen Leben . . . Morgen reiſen wir Leg

Dich zu Bett. Ich will Dich zu Deiner Mutter begleiten, um ſie zu

umarmen. Ich habe ſie ſchon lange nicht geſehen . . . Ich wußte, däß

Du kein ſchlechter Menſch biſt; dann reiſe ich nach der Stadt . . . die

Spinnen – der Teufel hole die Spinnen!“

„ Paul Edes blieb allein. In ſeinem Kopfe jagten ſich die Projeete

wild durcheinander, eines phantaſtiſcher als das andere. Verzweifelt ging

er im Zimmer auf und ab, wüthend an ſeinem Schnurrbart drehend und

ab und zu die Stirn ſich reibend. Er wurde plötzlich durch ein Räuſpern

aus ſeinen düſtern Träumen aufgeſchreckt. In einer Ecke des Zimmers

dehnte ſich eine dunkle Geſtalt – Pawel, den Dr. Andreas klüglich als

Wächter zurückgelaſſen hatte.

„Ei, Du biſt ja hier, Pawel ? Komm doch etwas näher. Wir

wollen plaudern.“

„Zu Befehl, gnädiger Herr!“

„Was halt ich in meiner Hand, Pawel?“

„EinenÄ gnädiger Herr!“

„Willſt Du die Banknote haben? Sie ſoll Dir gehören, wenn Du

mir ſagſt, wo Fräulein Luiſe iſt!“

„Werden Sie mich nicht verrathen, gnädiger Herr? Nun – für

100 Gulden thut ein Wallache viel. Alſo, es ſei. Sie iſt im Garten,

aber auch er.“

„Sie iſt im Garten? Wie komme ich hin? Zeige mir den Weg

denn ich muß zu ihr!“

„Aber bedenken Sie, der gnädige Herr iſt auch dort“

„Sei ohne Furcht und folge mir.“

Sie ſchlichen behutſam in den Garten, wo ein kleiner Pavillon

neben dem Bienenhauſe ſich befand. Hier verbarg Herr von Bog ſeinen

köſtlichſten Schatz.

„Bleib zurück, Pawel.“

Paul klopfte leiſe an die Thüre, die ſich bald öffnete, als er ſeinen

Namen nannte. Die Fichten vor der Thür ſeufzten; Roſen, Lavendel

und Salbei goſſen dort ihren Duft aus; die Blumenflur und die Sterne

am Himmel lauſchten heimlich auf das Liebesgeflüſter der beiden jungen

Leute, die ſich ſo viel zu ſagen hatten, daß ſie gar nicht zu Worte kommen

konnten, trotzdem ſich ihre Lippen ſehr eifrig bewegten – allerdings mehr

zum Kuſſe als zum Reden.

„Ich wußte, daß Du kommen wirſt“, flüſterte ſie endlich.

„Ich verlaſſe Dich nicht mehr, . . . nicht eine Minute, mein Liebling“,

verſicherte er.

„Seit 49 Dienſtagen habe ich Dich nicht geſehen. Warſt Du mir

auch treu?“

„Ich konnte früher nicht kommen. Das Studium . . . Das Examen.

Ich war und bin Dir treu bis zum Tode.“

Baczkó hatte geſehen, wie Ä Neffe in den Garten kam, wie er an

die Pavillonthüre klopfte und von Luiſe hineingelaſſen wurde. Nun trat

er aus ſeinem Lauſcherpoſten unter den Fichten hervor. Er war ent

ſetzlich bleich . . . Er hatte die hülfloſe Waiſe in ſein Haus genommen,

ſie erzogen, ſie vor jedem Windhauch geſchützt, ſie wie der Geizhals ſeine

Schätze behütet; er hatte, um ſie den Verführungen der Stadt nicht aus

zuſetzen, die Reſidenz verlaſſen, auf ſeine Verbindungen, ſeine Freunde, ja

ſogar auf ſeinen Beruf verzichtet; er hatte ſogar zur Liſt und zur Lüge

gegriffen, um Jedermann von ihr fernzuhalten – und doch! O ſchnöder

Undank! O ſchwaches Weib! Seine Zähne ſchlugen auf einander und

ſeine Fauſt ballte ſich, als Paul und Luiſe ihm gegenüber ſtanden.

„Mein Herr!“ ſagte er faſſungslos vor Wüth, „nur der Dieb und

die Beſtie ſchleicht in der Nacht herum. Wofür ſoll ich Sie halten? Was

ſuchen Sie hier? Weg von hier! Weg aus meinen Augen! Verlaſſen

ſie ſofort meinen Grund und Boden!“

„Aber, Onkel!“

„Kein Wort! Ich bin Ihr Onkel nicht mehr!

Zwingen Sie mich nicht zum Aeußerſten!“

Er machte Anſtalten, ſich auf ſeinen Neffen zu ſtürzen, als Luiſe

– eine blonde, bezaubernde junge Dame – zwiſchen die Beiden trat

und ſagte:

„Ich bin die Schuldige, lieber Onkel. Ich liebe ihn. Ich würde

ohne ihn ſterben. Habe ich Dir dadurch wehe gethan und an Dir einen

Frevel begangen? Ozürne nicht!“

Und der bisher ſo erregte und leidenſchaftliche Baczkó wandte ſich

von Beiden ſtumm ab. Er wurde unſchlüſſig und ſchließlich weich. Er

konnte dem Zauber ihrer Stimme, ihren Bitten und ihren Thränen nicht

widerſtehen. Und als ſie an ſeine Bruſt ſank und ihn mit ihren zarten

Armen umhalste, gab er ſeinen Widerſtand auf. Als Paul die Stim

mung ſeines Onkels bemerkte, bat auch er: „Nicht wahr, Sie wollen

nicht ſo grauſam ſein, uns von einander zu reißen? Lieben Sie uns

Beide denn nicht mehr?“

„Nie wirſt Du Urſache haben, auf uns ungehalten zu ſein“, be

ſtürmte Luiſe ihren Pflegevater. „Wir trennen uns natürlich nie von

Dir, wo Du biſt, werden auch wir ſein, Du ſollſt in uns folgſame Kinder

finden, deren Beſtreben ſein wird, alle Deine Wünſche zu erlauſchen, Dich

glücklich zu machen.“

„Na, laßt mich zufrieden!“ murmelte der große Spinnenzüchter.

„Gnädiger Herr!“ ließ ſich jetzt die Stimme Pawel's hören. „Es iſt

ſchon Tagesanbruch Der Kutſcher hat angeſpannt. Soll ich das Gepäck

herunter ſchaffen?“ -

„Dummkopf . . . Schaffe nichts herunter . . . Laß ausſpannen!“

Fort von hier!

Aus der Hauptſtadt.

Ferdinand Keller's Coloſſalgemälde Wilhelm der Siegreiche.

Das erſtarkte deutſche Nationalbewußtſein hat unter dem Einfluß

praktiſcher Aufgaben auffallend nüchterne Formen der Bethätigung ge

funden. Die Kunſtforſcher des zweiten Jahrtauſends werden dereinſt müh

ſam nach monumentaler Verherrlichung des neuerſtandenen Kaiſerreiches

ſuchen müſſen und an ihren Entdeckungen ſelten große Freude haben.

Am ſprödeſten hat ſich unter den bildenden Künſten die Malerei verhalten,

deren naturaliſtiſche Richtung ängſtlich jede Begeiſterungsfähigkeit unter

drückt. Seit dem Velarium Anton von Werner's begegnen wir in Fer

dinand Keller's Coloſſalgemälde, das an dieſer Stelle ſchon in Nr. 43

durch Wilhelm Lübke Würdigung fand und ausführlich beſchrieben

worden iſt, zum erſten Male wieder einer Schöpfung der Idealmalerei,

die mit großem Wurf dem, was die Herzen des deutſchen Volkes im großen

Jahre 1870–71 bewegt, Ausdruck zu verleihen ſucht. Einer der Haupt

anziehungspunkte der Münchener Ausſtellung, wird es auch im Uhren

ſaal der Berliner Akademie nicht verfehlen, die allgemein Aufmerkſamkeit

U Ägen und hoffentlich der Kaiſerſtadt durch Staatsankauf erhalten

leiben.

Was da auf der Rieſenleinwand vorgeht, iſt mit kräftigen Mitteln

klar und deutlich vorgetragen. Jeder Irrthum in Perſon und Action iſt

ausgeſchloſſen, ſobald man dem Maler ſeine idealen Vorausſetzungen

zugibt. Der erſte Eindruck iſt ein überaus feſtlicher und erhebender.

Wir ſtehen unter dem Banne eines begeiſterten Künſtlers, der aus

dem Vollen heraus ſchaffend auf naive Empfänglichkeit ein Anrecht hat.

Wer's nicht empfindet, wird's auch nimmer verſtehen. Wir tragen keinen

Augenblick Bedenken, das Coloſſalgemälde Ferdinand Kellers als eine

der bedeutendſten Schöpfungen der Monumentalmalerei unſeres Jahr

hunderts zu bezeichnen, und würden es aufs Tiefſte bedauern, wenn es

nicht als Wahrzeichen für kommende Geſchlechter vom Staate angekauft

einen bleibenden Ehrenplatz fände. -

Wird es uns nach dieſem unumwundenen Zugeſtändniß der Künſtler

verzeihen, wenn wir, aus demÄº in den er uns zu ver

ſetzen gewußt, erwacht, mit ihm krittelnd und nörgelnd zu rechten be

ginnen? Nach voller empfindender und begreifender Hingabe an das

Kunſtwerk bleibt ein Reſt kritiſcher Bedenken, der ſich nicht unterdrücken

läßt. Durch die Schöpfung. Ferdinand Kellers geht ein unheilbarer

Riß, der ſich ſchon in der Conception bemerkbar macht und ſich bis in

die nebenſächlichen Ausdrucksformen hinein verfolgen läßt. Die idealen

und die realen Elemente des Bildes klaffen trotz aller maleriſchen Binde

mittel haltlos auseinander. Handelt es ſich um eine Apotheoſe des

Kaiſers Wilhelm I., ſo wollen wir nicht durch das Brandenburger Thor,

durch die Trophäen und Feſtons, wie ſie wirklich die Siegesſtraße im

Jahre 1871 geſchmückt haben, an die Berliner Linden erinnert ſein. Die

Phantaſie des Beſchauers denkt ſich ſofort die Gewerke mit Innungs

abzeichen, in Angſtröhre und Frack hinzu, und du sublime au ridicule –

Soll der Siegeseinzug mit allegoriſchem Beiwerk dargeſtellt werden, ſo

tritt das Ueberirdiſche in allzu anſpruchsvoller Form auf. Es drängt ſich zu

gewaltſam an die Wirklichkeit heran und läßt ſeine Idealgewänder zu

dicht um die modern nüchterne Uniform flattern. Dem Sturmhauch der

Ä der droben weht, die Tuniken der Genien aufbauſcht, die

Togafalten der Gerechtigkeit knittert und auch noch die Fahnen am Bran

denburger Thorwallen macht, widerſpricht unten eine abſonderliche cere

monielle Windſtille. Es iſt dem Künſtler nicht gelungen, das Portrait
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in's Monumentale hinein zu überhöhen. Der Kopf des rothen Prinzen

begnügt ſich beiſpielsweiſe mit einer nüchternen Bildnißähnlichkeit, die ihn

wie eine Cabinetphotographie gewaltſam in das allegoriſche Enſemble

hineinpreßt. Die Züge der übrigen Paladine, ſelbſt die des Kronprinzen,

bleiben unbewegt, als handelte es ſich um eine Staatsaction und der

Flügelſchlag der Begeiſterung droben in den Wolken ginge ſie eigentlich

gar nichts an. Es iſt gewiß ſchwer, Wirklichkeit und Phantaſiegeſtaltung

zu einem einheitlichen Ganzen zu verſchmelzen, aber Ferdinand Keller hat

ſich eins der gangbarſten Mittel entgehen laſſen. In dem bewußten

Streben nach feſtlichem Farbenprunk hat er die Wirkungen des clair

obscur verſchmäht und iſt bei dem gleichmäßig über das ganze Bild ver

theilten Licht gezwungen geweſen, die Strahlenglorie, die ſich ſchräg aus

den Wolken herab über die Quadriga ergießt, wie farbloſes elektriſches

Licht zu behandeln. Dadurch erhält der ganze Mittelgrund einen Stich

in das kreidig Weiße, das die kräftigen Localtöne von links und rechts

her allzu ſymmetriſch eng umſchließen. Ferdinand Keller iſt ein Coloriſt

erſten Ranges und wird nicht mit Unrecht als würdiger Nachfolger Hans

Makart's bezeichnet. Seine Apotheoſe Kaiſer Wilhelm's des Siegreichen

verweiſt ihn ſo ungefähr in die Mitte zwiſchen den farbenfreudigen Wiener

Rubens und ſeinen ſpeciellen Karlsruher Kunſtgenoſſen, den Meiſter des

Velariums und ſpäteren Maler des Ceremonienbildes Anton vonÄr
G. M.

Notizen.

Wilhelm Jordan. Von K. Schiffner. (Frankfurt a. M., Oſter

rieth.) – Die ſchön ausgeſtattete, mit drei Bildniſſen geſchmückte Schrift

eines vertrauten Freundes und begeiſterten Verehrers des Dichters gibt

ſich als ein Gelegenheits- und Huldigungswerk zu dem 50. Schriftſteller

jubiläum und 70. Geburtstage Jordan's. Es wird viel neues und authen

tiſches Material geboten, das einem zukünftigen Biographen als werth

volle Grundlage dienen kann. Perſönliches und Biographiſches wechſeln mit

kritiſch-äſthetiſchen Betrachtungen ab, und nichts wird verſäumt, um uns

die kraftvolle menſchliche und dichteriſche Individualität näher zu bringen.

Manches Urtheil des Verfaſſers dieſer Lobſchrift bedarf der Correctur,

aber im Ganzen kann man ſeiner hohen Schätzung dieſes ſtets für Frei

heit und Recht kämpfenden, gedanken- und hoheitsvollen Poeten beiſtimmen.

Der markige Oſtpreuße, der aus den Stürmen der Politik ſich in das

Reich der Dichtung hinüberrettete und den Idealen ſeiner Jugend nicht

nur treu geblieben, ſondern auch im Silberhaar ihr jugendfriſcher Ver

künder geblieben, iſt ein ſo durch und durch moderner und ſtets in der

Wirklichkeit fußender Poet, daß er nur im Zuſammenhange mit ſeiner

Zeit zu verſtehen und zu erklären iſt. Hätte ſich der ehemalige Marine

rath im „tollen Jahre“ nicht verſtimmt zu ſeiner Muſe zurückgezogen, ſo

würde er gewiß auch im öffentlichen Leben ſich eine hervorragende Stellung

geſchaffenÄ denn die ſtarke ſtaatsmänniſche Ader, das organiſatoriſche

Talent, die zielbewußte Energie ſeines Willens zeichneten ſchon den Acht

undvierziger aus. Es ſpricht für ſeinen weitausſchauenden Blick und

ſeinen praktiſchen Verſtand, daß er aus dem Sturm und Drang jener

unklar wollenden Zeit in unſere mit Blut und Eiſen gezimmerte Gegen

wart ſo gewandt den Uebergang fand, ohne von ſeinem Weſen das Ge

ringſte zu opfern. Während z. B. ein Gottfried Kinkel bis zuletzt ein

Achtundvierziger blieb und ohne wahres Verſtändniß der neuen Zeit

gegenüberſtand, vergaß Jordan das vergebliche Streben des Politikers

und kämpfte als Dichter begeiſtert an der Seite der Männer der neuen Zeit.

Was er als Prophet in ſeinen Liedern verkündet, wurde That, und es

iſt noch gar nicht genug gewürdigt, wie gewaltig der Rhapſode Jordan

durch ſeine Wandervorträge durch Deutſchland und Amerika die Stimmung

für die große nationale Einigung mit vorbereitet hat. Seine „Nibelunge“

in ihrer urgermaniſchen Kraft und Poeſie verkündeten in trüber Zeit das

Evangelium deutſcher Schönheit, Eigenart und Freiheit, und ſie haben

den Namen des Dichters unſeren gefeiertſten und volksthümlichſten bei

geordnet. Und doch iſt damit ſeine Bedeutung nicht erſchöpft. Sein ge

dankenwuchtiges Myſterium „Demiurgos“ ſtrebt nicht ohne Erfolg dem

Goethe'ſchen „Fauſt“ nach; ſeine Neudichtungen des Sophokles und Homer

ſollten längſt ſchon Gemeingut unſeres Volkes ſein; als Lyriker ſind ihm

unſterbliche Klänge gelungen, trotzdem er zuvörderſt Epiker und nur

Epiker iſt. Aber wie reimt ſich das mit ſeiner wahrhaft ſophokleiſchen

Tragödie „Die Wittwe des Agis“ und zumal ſeinen graziöſen Luſtſpielen

in Verſen: „Tauſch enttäuſcht“, „Die Liebesleugner“ und die ſchon 500 Mal

aufgeführte Komödie: „Durchs Ohr“, worin er den großen Spaniern

Calderon und Moreto den Lorbeer ſtreitig macht? . . . Aber auch auf

einem anderen Feld hat er neuerdings zwei große Würfe gethan, die ihn

als einen Schöpfer des naturwiſſenſchaftlich-religiös-philoſophiſchen Romans

zeigen, trotzdem „Die Sebalds“ und „Zwei Wiegen“ den realiſtiſchen Zeit

eſchmack allzu conſtruirt, ſymboliſirend und tendenziös anmuthen. End

ich erſcheint der Jubilar ſelbſt mit einer neuen herrlichen Gabe, ſeiner

Nachdichtung der „Edda“, auf die wir noch eingehend zurückkommen

werden. Kein Wunder, daß die wärmſten Sympathien des ganzen deut

ſchen Volkes ſich dem edlen Sänger zuwenden, und ſie ſind an ſeinem

Ehrentage denn auch in großartig herzlicher Weiſe zum Ausdruck ge

bracht worden.

Taotekking. Von Laotſe. Aus dem Chineſiſchen von Friedr.

Wilh. Noack. (Berlin, Carl Duncker [C. Heymons].) – Die erſte Ueber

ſetzung, welche von dem Taotekking erſchien, war die franzöſiſche von

Stanislaus Julien, welche nach Anleitung buddhiſtiſcher Commentatoren

den aſiatiſchen Quietismus dieſes chineſiſchen Claſſikers ſtark betonte. Die

erſte deutſche Ueberſetzung wurde im Jahre 1870 von R. von Plänckner

veröffentlicht und von mir ſeiner Zeit ausführlich beſprochen („Geſ. Studien

und Aufſätze.“ 3. Aufl. Abſchn. A, Nr. III). Plänckner tritt mit chriſt

lichen Vorurtheilen an ſeine Aufgabe heran und ſucht den quietiſtiſchen

Hauch des Originals ganz abzuſtreifen; er gibt nicht ſowohl eine Ueber

ſetzung, als vielmehr eine umſchreibende Bearbeitung von mindeſtens drei

facher Länge, in welche Vieles willkürlich hineingetragen iſt. Bald darauf

trat Victor v. Strauß mit einer gleichzeitig und unabhängig bearbeiteten
Ueberſetzung hervor, welche ſich möglichſt eng an die ſprachliche Form des

Originals anzuſchließen verſuchte. Die Folge dieſes Beſtrebens war völlige

Unverſtändlichkeit und Ungenießbarkeit des Textes für die Lectüre; der

philologiſche Werth dieſer Arbeit, ſowohl der Ueberſetzung, als auch der

ſehr ausführlichen Erklärungen, bleibt natürlich von dieſem Urtheil un

berührt. Für einen des Chineſiſchen unkundigen Leſer war es einfach

unmöglich, ſich aus dem Vergleich der Ueberſetzungen von Plänckner und

Strauß ein übereinſtimmendes Bld von dem Inhalt des Originals zu

entwerfen. Dieſem Uebelſtand ſucht die neueſte Ueberſetzung abzuhelfen,

indem ſie zwiſchen Umſchreibung und Interlinearverſion die Mitte hält.

Sie iſt ganz wohl lesbar, und die lapidare Kürze der Laotſe'ſchen Spruch

weisheit kommt hier zu ihrem Rechte, ohne daß dabei an Verſtändlichkeit

eingebüßt wird. Die von Laotſe vielfach eingeſtreuten Citate aus alten

Volksliedern erſcheinen hier zum erſten Mal in lyriſcher Form wieder

gegeben und ſind zum Theil wohlgelungen. Da inzwiſchen auch eine mir

unbekannte engliſche Ueberſetzung von J. Chalmers erſchienen war, ſo

Ä Noack bedeutend leichtere Arbeit als ſeine Vorgänger, und man war

erechtigt, von ſeiner Leiſtung einen Fortſchritt zu erwarten. Daß er

allen Anſprüchen genügt habe, wird man bei einem ſo ungemein ſchwie

rigen Gegenſtand von vornherein nicht ermarten. Einzelne Ueberſetzungs

ausdrücke und Wendungen gefallen mir bei ſeinen Vorgängern entſchieden

beſſer. Vielleicht iſt es überhaupt unmöglich, mit einem bloßen Ueber

ſetzungstert in das volle Verſtändniß des Originals einzuführen, und es

wird vielleicht hierzu nöthig ſein, eine wortgetreue Ueberſetzung und eine

erläuternde Umſchreibung in zwei Spalten neben einander zu drucken,

oder doch die Ueberſetzung fortlaufend durch Fußnoten zu erläutern.

Jedenfalls erſcheint dieſe neue Ausgabe genügend für eine erſte, allgemeine

und flüchtige Bekanntſchaft mit einer der köſtlichen Gaben des Orients;

das kleine wohlfeile Heft ſollte in keinem Hauſe fehlen, deſſen Glieder

Werth darauf legen, ſich von Zeit zu Zeit an der milden und tiefſinnigen

Spruchweisheit dieſes uralten frommen Weiſen eine Stunde der Erbauung

zu bereiten. Eduard v. Hartmann.

Arabella Stuart. Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Heinrich

Kruſe. (Leipzig, S. Hirzel.) – Vor ſechs Jahren erſchien Kruſe’s

zwölftes Trauerſpiel „Alexei“. Da derſelbe ſeitdem mit anderen Dichtun

gen auftrat, konnte man glauben, er habe das ernſte Drama aufgegeben,

aber der 71jährige Dichter hat uns eben mit einer neuen Gabe ſeiner

tragiſchen Muſe beſchenkt, die noch ſeine volle Schaffungskraft i auf

dieſem Gebiete bezeugt. Seine vor 40 Jahren begonnene, von Zeit zu

Zeit wieder vorgenommene „Arabella Stuart“ trat als Mitbewerberin um

den tragiſchen Kranz neben Gottſchall's ſchon in zweiter Auflage vorliegende

Behandlung deſſelben Stoffes auf, ohne aber von dieſer, deren Leſung er

abſichtlich gemieden, irgend beeinflußt zu ſein. In einem kurzen Vorwort

vertheidigt Kruſe ſich gegen den in ſich haltloſen, dazu thatſächlich nicht

begründeten Vorwurf, daß er ſchon behandelte Stoffe liebe. Eine ſolche

Vorliebe würde nur von großem dichteriſchen Selbſtbewußtſein zeugen,

da die ſchon vorhandene Behandlung einer dichteriſchen Fabel dem Dichter,

wenn er ſie kennt, ſeine Aufgabe inſofern erſchwert, als ſie ihn beſchränkt,

ihn nöthigt, natürlich Naheliegendes zu vermeiden oder ihm eine andere

Wendung zu geben, um neu zu erſcheinen; wenn er dagegen, ohne ſie zu

kennen, mit ihr zuſammentrifft, vermag ſie den Eindruck zu ſchwächen, ohne

freilich innerlich der einen lebendigen Organismus bildenden Dichtung zu

ſchaden. Das Capitel von der Wahl der Stoffe, das Goethe und Schiller

ſchon vor 90 Jahren einer tiefen Betrachtung unterzogen, iſt noch immer

nicht erſchöpft. Erſterer empfahl zu einer Zeit, wo die Künſtler mit Vor

liebe unüberwindliche Stoffe ſich ausſuchten, die Wahl günſtiger, da bei

anderen die Kunſt ſich faſt erſchöpfte, um ihnen das zu geben, was jene

ſchon mitbrächten. Beſitzt auch der dramatiſche Dichter das Vorrecht freier

Umgeſtaltung, nicht alle Stoffe fügen ſich ſeiner magiſchen, ſie zu reiner

Kugelform ballenden Hand. Die erſte Grundbedingung iſt ein tragiſcher

Kern, ohne den alles Bemühen eitel; weiter aber muß die Handlung ſich

auf der Bühne in der zur Aufführung beſchränkten Zeit leicht entwickeln

laſſen, Zuſtände und Charaktere bedeutend ſein, da nur dann der Dichter

die zu dichteriſcher Einheit gebildete Fabel ſo zu beleben hoffen darf, daß

ſie den Zuſchauer feſſelt. Freilich durchaus günſtige Stoffe ſind wahre

Phönixe, ſo daß die Dichter auch an ſolchen, die nicht allen Anforderungen

voll entſprechen, ihre Kunſt verſuchen müſſen. Die traurige Geſchichte der

Arabella Stuart bietet dem Dramatiker große Schwierigkeiten, ſowohl in
derÄ Handlung, wie in dem Charakter des pedantiſchen,

dem eingebildeten Staatswohl das Recht unterordnenden, allen Einflüſſen

eigener und fremder Schmeichelei zugänglichen, auch den Glauben zu ſeinem

Zwecke ſich zuſchneidenden Deſpoten. Eigentlich bildet ſeine Beſtrafung

durch den Tod ſeines Sohnes, der ihn erſt zur Einſicht bringt, welches

Unheil ſeine Starrheit angerichtet, den Kern der Handlung, der freilich

durch manche bedeutende Charaktere gehoben wird und uns mit Bewunde

rung, Herzensantheil und Rührung ergreift. Trotz alles Widerſtrebens

des Stoffes hat Kruſe durch lebendige Vergegenwärtigung der Zeit, in die

uns ſein Zauberſtab verſetzt, durch anſchauliche, wirkliche Perſönlichkeiten
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ſchaffende Ausführung der Charaktere (von den erfundenen iſt Arabella's

Kammerfrau der gelungenſte), echt dramatiſch bewegtes und geſpanntes

Leben, kunſtreiche Führung des Geſprächs, gedankenvolle und bilderreiche,

ſelten ermattende Sprache ein in ſich abgerundetes Bild geliefert, das auch

von der Bühne herab das Gemüth ergreifen und dem Geiſte einen an

ziehenden Blick in das verworrene Spiel menſchlicher Leidenſchaften ge
währen dürfte. Heinrich Düntzer.

Von Meyer's Reiſebüchern iſt der ſchöne Band: Aegypten, Pa

läſtina und Syrien ſoeben in 2. Auflage erſchienen. Der treffliche

kartographiſche Schmuck iſt ſich gleich geblieben und der Text bis in die

neueſte Zeit ergänzt, ſo daß das Buch allen Orientfahrern als durchaus

uverläſſig empfohlen werden kann. Ein großer Vorzug der Meyer'ſchen

eiſebücher vor allen Andern, auch Bädeker, Murray und Joanne nicht

ausgenommen, beſteht in der Lesbarkeit des Textes, der nirgends bloß

knapp andeutet und trocken referirt, ſondern auch ſtyliſtiſche Künſtler

leiſtungen anſtrebt. Wenn wir ſagen, daß im vorliegenden Bande

Aegypten von Prof. Heinrich Brugſch-Paſcha bearbeitet wurde, ſo ent

hebt uns dieſer Name jedes weiteren Lobes in dieſer Hinſicht. Gleichzeitig

liegt uns vom Bibliographiſchen Inſtitut auch Band 10–12 der 4. Aufl.

von Meyer's Converſationslexikon vor, der mit ſeinem ſorgfäl

tigen Texte und ſeiner unvergleichlich reichen Ausſtattung (Plänen, Kurten,

Holzſchnitten und Farbendrucktafeln) ein Inventarſtück jedes deutſchen
Hauſes zu werden verdiente. K.

Aus dem Nachlaß von Heinrich von Stein. Dramatiſche

Bilder und Erzählungen. (Leipzig, Breitkopf & Härtel.) – In Nr. 24

der „Gegenwart“ befand ſich eine kurze Lebensſtizze des frühvollendeten

Dichter-Philoſophen, deſſen Leben ſo hoffnungsreich und freudig war.

Treue Freundeshand hatte jene Skizze entworfen und reicht nun auch den

damals verſprochenen ſchriftſtelleriſchen und dichteriſchen Nachlaß des

genialen Menſchen uns dar. Nicht eine überwältigende dramatiſche Be

gabung überraſcht uns in den dramatiſchen Bildern und nicht eine kühne

Erfindungskraft in den Erzählungen, die das Heft umſchließt, dafür aber

begegnen wir in der That überall der Reinheit der Geſinnung der Klar

heit des Denkens und der Schönheit der Empfindung, von denen jene

Lebensſkizze ſprach, und fühlen die Wehmuth nach, mit welcher der Freund

ſeinem dahingeſchiedenen Freunde dieſes literariſche Denkmal aus ſeinem

Nachlaß errichtete.

Tiſiphone. Eine Geſchichte aus dem Deeumatenlande von Gott

fried Schwab. (Stuttgart, Ad. Bonz & Co.) – Eine hiſtoriſche No

velle, welche, anknüpfend an die Inſchrift eines römiſchen Grabſteines, der

in der Nähe von Darmſtadt gefunden wurde, recht hübſch erfunden und

erzählt iſt. Das Leben der römiſchen Soldateska unter dem Kaiſer Ale

xander Severus, der Charakter dieſes weichen Kaiſers ſelbſt und die Cultur

zuſtände in dem germaniſchen Decumatenlande ſind mit kurzen Strichen,

aber trefflich geſchildert. Die Leidenſchaftlichkeit einer römiſchen Hetäre,

und das Unglück, welches dieſelbe einer ganzen ehrbaren Familie bringt,

bilden den novelliſtiſchen Stoff der kleinen Dichtung.

Blondel. Eine Aventiure von Ferdinand Heitmüller. (Ham

burg, Otto Meißner.) – Für einen Aventiurenſänger dürfte es wohl

kaum einen handlicheren Stoff geben als die ſagenhafte Befreiung des

hochgemutten Richard Löwenherz durch ſeinen treuen Sangesgenoſſen;

und es iſt eigentlich zu verwundern, daß erſt jetzt, nachdem das Wohl

gefallen an dem Reimgeklingel der Wolff'ſchen Epen ſchon wieder im Ab

nehmen begriffen iſt, ein junger Dichter jenen, für das romantiſche Epos

ſo prächtig liegenden Vorwurf gleichſam neuentdeckt. Für eine roman

tiſte Oper hat derſelbe nämlich ſchon einmal gedient, und es ſcheint ſogar,

daß erſt das Libretto dieſer Oper, deren Muſik nur in Frankreich nicht ver

geſſen iſt, der Sage die Geſtaltung gab, in welcher ſie heute im Volke

lebt, und welche auch der vorliegenden Dichtung zu Grunde liegt. Rein

opernhaft hat der junge Dichter den Troubadour uns auf's Neue vor die

Augen gerückt. Derſelbe zieht im Lande umher und ſucht nach ſeinem

verſchollenen königlichen Freund, dabei laufen ihm am Rhein und in

Thüringen mancherlei holde Abenteuer in den Weg, denn ſeinem Geigen

und ſeinem Singen kann niemals ein Mädchenherz widerſtehen. Auch

nur durch die Liebe eines blonden Kindes, der Tochter des Schloßvogtes

von Trifels, gewinnt er die Verbindung mit dem in dieſer Burg ge

fangenen Löwenherz und erreicht er deſſen Befreiung. Aber die Kunde,

daß ſein König gerade in Trifels ſchmachtete, ward ihm in dieſem Epos

nicht erſt durch die ſchöne und wunderbare Zufälligkeit, von welcher die

Sage erzählt. Heitmüller erfindet als Mittelsmann für dieſe Kunde den

die Ketten des Gefangenen fertigenden Schmied von Landau, während es

nach unſerer Meinung doch gerade den ſchönſten poetiſchen Äg der Sage

bildet, daß dem vor allen Burgen ſein Lied anſtimmenden Sänger ur

plötzlich und überraſchend aus den Mauern des Trifels heraus die Ant

wort des Königs ins Ohr klingt. Die Art, wie in der vorliegenden

Dichtung dieſer Moment in die Handlung verflochten iſt, entbehrt der

zauberhaften Unmittelbarkeit und rückt den eigentlichen Kern der Blondel

ſage in den Hintergrund. Die ganze Anlage dieſer Dichtung erforderte

natürlich den romantiſchen Ton der Darſtellung, den der jugendliche

Dichter mit ſeiner vortrefflichen und gediegenen Behandlung der gebunde

nen Rede auf's Glücklichſte trifft. Die vielen eingeſtreuten lyriſchen

Gaben – meiſtens Lieder des Blondel – ſinken nie auf die Linie des

Trivialen herab, manche laſſen ſogar eine ungemein poetiſche Auffaſſung

der Natur und echten lyriſchen Schwung erkennen, und es ſollte uns

wundern, wenn nicht einzelne von ihnen die muſikaliſche Compoſition

anregen würden. Auf jeden Fall kann der offenbar noch junge Dichter,

wenn er einſt an ernſteren Aufgaben ſeine Kraft erprobt haben wird,

immer mit Freudigkeit auf dieſes erſte, friſch und herzlich empfundene

Werk zurückſchauen, ſollte ihm auch dann die Wahrnehmung gekommen

ſein, daß auch mit der wonnigſten Minne und Maienluſt, mit reichlich

ſtem Geigenſpiel und Singſang noch nicht das Weſen der Poeſie er

ſchöpft iſt. ()

Dialektgedichte. Sammlung von Dichtungen in allen deutſchen

Mundarten. Herausgegeben von Hermann Welcker. (Leipzig, F. A.

Brockhaus.) – Der bekannte Hallenſer Anthropolog bietet unter dieſem

Titel die zweite verbeſſerte Auflage ſeiner zuerſt anonym herausgegebenen

Muſterſammlung: „Die deutſchen Mundarten im Liede.“ Die ſchöne

Anthologie zeigt unſere ſämmtlichen Dialekte in ihren beſten Muſterſtücken

in ſorgfältiger Redaction. Unrichtig iſt die Bemerkung zu dem „verbeſſerten“

Schweizerliede Goethe's, daß der Allemanne nur „bi“, aber nicht „bin“

kennt, auch iſt der Hiatus „Und da zeig' i em froh“ viel erträglicher, als

die Correctur: „inem“, nach der gar nicht paſſenden Analogie des Küß

nachter Liedes (S. XVI). Die Leſung dieſer Lieder im Volkston, die zum

großen Theil humoriſtiſch ſind, iſt ſehr unterhaltend, aber auch der Sprach

forſcher wird dieſe deutſchen Polyglotten mit um ſo größerem Beifall auf

nehmen, als zur Vergleitung auch alt-, mittel- und neuhochdeutſche und

neuniederdeutſche Proben, ſowie ſolche aus den germaniſchen Sprachen

Ä Nordiſch, Angelſächſiſch, Frieſiſch, Niederländiſch) herangezogen

MUETDCIN.

Deutſche Schlöſſer und Burgen. Von Schulte vom Brühl.

(Leipzig, Voß.) – Anſprechende Schilderungen, worin Hiſtoriſches, Land

ſchaftliches und Architektoniſches vereinigt werden. Das 3. Heft, das der

Ebernburg gewidmet iſt, wird anläßlich des Hutten- und Sickingendenk

mals actuelles Intereſſe erregen. Der reiche Bilderſchmuck bietet keine

Phantaſiebilder, ſondern Originalaufnahmen an Ort und Stelle, meiſt

von dem Verfaſſer ſelbſt. Erſchienen ſind bisher die Hefte über die Kaiſer

pfalz Gelnhauſen, deren Ausbau bekanntlich als Nationaldenkmal für

Kaiſer Wilhelm empfohlen wurde, über die durch Scheffel volksthümlich

gewordene Burg Rodenſtein im Odenwald, über die Ebernburg Sickin

gens im Nahethal, über das Schloß zu Marburg, über die vier Burgen

zu Neckarſteinach, wo Julius Wolffs „Recht der Hageſtolze“ ſpielt, Schloß

Hohenzollern, die Rudelsburg. Zehn Hefte ſollen einen Band bilden, ſo

daß da ein ſtattliches Haus- und Familienbuch entſteht, das vaterlän

diſchen Sinn, Geſchichtskenntniß und auch künſtleriſche Neigungen wecken

und fördern wird. -

Humoriſtiſches Kleeblatt. Drei Erzählungen von Oscar

Juſtinus (Berlin, Mehring). Der treffliche Humoriſt erzählt nament

lich in der erſten Geſchichte ein unterhaltendes Geſchehniß, wie zwei Hei

rathsluſtige ſich um eine ſchöne Amerikanerin bemühen und dann durch

das Erſcheinen ihres regelrechten Gemahls ernüchtert werden. „Das

Kränzchen von Lämmerwitz“ hat ein Quproquo zum Vorwurf, während

die feinere Humoreske: „Der Zug nach dem Oſten“ wahre Herzenstöne

anſchlägt. Das amüſante Buch verdient eine Empfehlung. Auch des

ſelben Verfaſſers: Amor auf Reiſen (Berlin, Steinitz) enthält einige

gelungene Humoresken wie „das Rundreifcbillet als Ehevermittler“ und

eine reizende Plauderei über das Trinkgeld.

Unausgeſprochene Liebe und andere Novellen. Von Marie

Charlotte *** (Stuttgart, Carl Krabbe.) – Vier hübſch geſchriebene

und erfundene Erzählungen, die bis auf die erſte alle den erfreulichen

Ausgang einer glücklichen Heirath finden. In der erſten bleibt die Liebe

eines Mädchens und eines trefflichen jungen Arztes unausgeſprochen, weil

letzterer an einer erblichen Krankheit zu leiden glaubt. In der zweiten

erwirbt ſich die Gouvernante durch ihre geſchickte Erziehung des Neffen

die Liebe und die Hand des gräflichen Oheims. In der dritten pflegt

ein häßliches Mädchen ihre Freundin treu bis zum Tode, und aus der

Dankbarkeit des Bruders entwickelt ſich eine Herzensneigung. Ein an

ſeine Adreſſe nicht gelangender Brief trennt in der vierten Erzählung ein

Liebespaar und führt ſie erſt am Ende ihres Lebens wieder zuſammen.

In Summa kleine ſaubere Novellen ohne beſondere Originalität und

Kraft, die ſich aber gut leſen laſſen. 9.

Der Umzug und andere Novellen. Von Hans Arnold.

(Stuttgart, Adolf Bonz & Co.) – Zwei friſche Humoresken in der Manier

Eckſtein's, eine liebenswürdige Plauderei nach dem Muſter von A. de Muſſet's

„Zwiſchen Thür und Angel“, und eine ernſthafte Herzensgeſchichte, wie

ſich zwei Menſchen verlieren und wiederfinden, das iſt der Inhalt des

hübſch ausgeſtatteten Bändchens. Hans Arnold gehört unter den Klein

romanciers zu den begabteſten. Er beſitzt das ſchriftſtelleriſche Augenmaß,

das zwanglos in den Miniaturrahmen der Novelle hineincomponiren lehrt.

Ohne ſich auf pſychologiſche Spitzfindigkeiten einzulaſſen, charakteriſirt er

mit wenigen energiſchen Strichen und handhabt vor Allem den individua

liſirenden Dialog mit bemerkenswerthem Geſchick. II1.

Leibeigen. Novellen von G. v. Beaulieu. (Dresden und Leipzig,

E. Pierſon.) – Die beiden zu einem Bande vereinigten Erzählungen

ſind zuerſt in der Kölniſchen Zeitung und in Schorer's Familienblatt

erſchienen und haben ſicher dem Zweck feuilletoniſtiſcher Unterhaltung

trefflich gedient. In der anſpruchsvolleren Buchform nehmen ſie ſich ein

wenig dürftig aus. „Ihm gleich“ läßt zwei Liebende, die ſich in dem

falſchen Glauben, Geſchwiſter zu ſein, trennen, nach Berichtigung des

Irrthums ſich zuſammenfinden. Hier iſt das Intereſſe ein reinÄ iches,

das ſich um die Frage dreht: Sind ſie's oder ſind ſie's nicht? „Das Kleinod

des Paſſerino“ ſchildert den Lebenslauf eines Mädchens, das, in früher

Jugend an einen alten Lüſtling verkauft, einen ungeliebten Mann

heirathet, um den Anträgen des Geliebten, deſſen ſie ſich nicht würdig

fühlt, zu entgehen. Hier iſt der Rahmen zu eng für einen pſychologiſchen

Vorgang, der einer tieferen Begründung bedarf. g. M.
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Es ſind eigentlich bis jetzt nur wenige Fragen, mit denen

Das Staatsrecht der deutſchen Schutzgebiete.Ä
Von Juſtizrath A. Fleiſchmann gebiete beſchäftigen kann. Aber ## en ſind wichtig genug

3 - - und das gebildete, vaterlandliebende Publikum wird bald ebenſo,

Jedes Capitel der Rechtswiſſenſchaft beruhte bisher auf wenn nicht noch mehr, ſich mit denſelben beſchäftigen, als mit

der Erkenntniß der Geſchichte der Rechtsbildung. Seit wenigen den Berichten über Land und Leute, über Klima und Boden,

Jahren hat ſie ſich aber mit einem der jüngſt hervorgeſproſſe- über gute oder ſchlechte Ertragsausſichten, über Erweiterung

nen Zweige dieſer Rechtsbildung zu beſchäftigen, für welchen unſeresÄ und die Vortheile der Einfuhr aus

es noch keine Geſchichte gibt. Alles iſt noch Gegenwart, un- den neu erworbenen Ländern. Denn jene Fragen handeln von

entwickelte, erſt reifende Frucht, meiſt nur noch Hoffnung der Rechtmäßigkeit unſeres Beſitzes, alſo von deſſen Sicherheit

bergende Blüthe im Staatsrecht der deutſchen Schutz- anderen Mächten gegenüber; von dem Verhältniß der Schutz

ebiete – und doch iſt es nicht nur von wiſſenſchaftlichem, gebiete zum deutſchen Reich, alſo von der Verpflichtung des

Ä von ganz allgemeinem Intereſſe, den Werdegang dieſes ſelben, ihnen Schutz angedeihen zu laſſen, und von den Grenzen

ſo eigenthümlichen, ſich nicht aus nationalen Anſchauungen, dieſer Verpflichtung; von den ſtaatsbürgerlichen Rechten und

ſondern nur aus Thatſachen herausbildenden Rechts zu be- Pflichten der Bewohner der Schutzgebiete dem Reich gegen

obachten. Eine Literatur hat bereits empor zu wachſen an- über und von der Gültigkeit der # des Reichs in den

gefangen, aber unſeres Erachtens etwas zu früh und in einer Schutzgebieten, alſo von der Rechtsſicherheit in denſelben; alles

mehr ethnographiſchen Richtung, wohin ihr ſtaatsrechtliche Fragen, auf denen das Wohl und Wehe der Colonien nicht

Studien nicht folgen konnten, weshalb man ſie auch wieder minder weſentlich beruht, als auf ihrer Verwaltung. Auf

verlaſſen hat. Auch das Staatsrecht nichtdeutſcher Colonien, dieſe Fragen wollen wir uns wenigſtens bei gegenwärtiger

dem eine Geſchichte nicht abzuſprechen iſt, bietet uns wenig Unterhaltung beſchränken, wenn ſie auch das Staatsrecht der

Belehrendes, weil die deutſche Colonialpolitik auf anderen Schutzgebiete bei Weitem noch nicht erſchöpfen.

Grundlagen ſich aufgebaut hat, als diejenige der Engländer, Der Rechtsgrund, auf welchem der Beſitz der Schutz

olländer, Portugieſen u. ſ. w. Letztere beruhte auf einfacher gebiete und der Herrſchaft über dieſelben beruht, iſt nicht bei

peculation und Äsj der Staaten oder kühner allen derſelbe. Bei den Beſitzungen in der Südſee, dem Ge

Geſellſchaften; die deutſche auf volkswirthſchaftlichen Erwägun- biet der Neu-Guinea-Compagnie, den Marſchall-Brown- und

gen und ihre neueſte Phaſe auf dem Bewußtſein einer Staats- Providenzinſeln liegt er faſt durchweg in dem einſeitigen Act

macht, welche befähigt iſt, große culturelle Aufgaben zu löſen. Daß der Beſitzergreifung (Occupation), weil die eingeborene Bevöl

die Deutſch-Freiſinnigen den Fürſten Reichskanzler gleichſam kerung noch nicht einmal auf den erſten Stufen ſtaatlicher

herausgefordert haben, in ſeiner Rede vom 26.Ä dieſen Organiſation ſtand, alſo kein Rechtsſubject vorhanden war,

Unterſchied ſcharf zu betonen, müſſen wir ihnen danken. Denn mit welchem Verträge hätten abgeſchloſſen werden können. Ent

klarer und überzeugender konnte es vor Europa, ja vor der weder ging die Occupation direct vom Reich aus oder einzelne

ganzen Welt nicht ausgeſprochen werden, daß er, bei ſeiner Reichsangehörige und deutſche Geſellſchaften ergriffen Beſitz

nur kühlen colonialpolitiſchen Anſchauung, es doch entſchieden und das Reich machte ſich dann deren Occupation zu eigen.

Ä das Reich ſtatt als eine nationale Einrichtung der In Africa dagegen erfolgte die Beſitzergreifung allenthalben

deutſchen Nation, gewiſſermaßen nur als ein Finanzinſtitut zu auf Grund von Verträgen mit den einheimiſchen Gewalten.

betrachten und wenn es nicht rentire, nicht danach zu fragen, Dieſe Verträge wurden entweder unmittelbar vom Reich oder

ob inzwiſchen in den Schutzgebieten die deutſche Flagge # von Privaten unter nachträglicher Genehmigung des Reiches

untergeriſſen worden und Ereigniſſe ſich zugetragen haben, für abgeſchloſſen. Sowohl Occupation herrenloſer Gebiete, als auch

die man „an den Degen greifen“ und ſich wehren müſſe. | Verträge ſind völkerrechtlich und ſtaatsrechtlich unantaſtbare

Unſere Colonialpolitik, alſo auch das Colonialſtaatsrecht, muß Rechtstitel. Unmittelbar unter Reichsverwaltung ſtehen Togo

ſich nur aus den Bedürfniſſen und Verhältniſſen der Gegen- (Biafrabai), Kamerun und das ſüdweſtafrikaniſche Gebiet.

wart ſeine Richtſchnur holen. In ökonomiſcher und merkan- Unter der Verwaltung von Colonialgeſellſchaften ſtehen die

tiler Beziehung dagegen mögen die älteren Colonialſtaaten uns Gebiete von Oſtafrika und in der Südſee. Daß das Deutſche

ſo manche nachahmungswerthe, aber auch warnende Beiſpiele | Reich die verfaſſungsmäßige Berechtigung hat, ſolche Erwer

lehren. bungsacte vorzunehmen, beruht auf Art. 4 Nr. 1 der Reichs



114 Die Gegenwart. Nr. 8.

verfaſſung. Daß der deutſche Kaiſer als Vertreter des Reichs

ſie vorzunehmen befugt iſt, ergibt Art. 11 der Reichsverfaſſung.

Hieraus folgt, daß einÄ anderer Mächte, uns Ä

Erwartungen ſtreitig zu machen, unberechtigt und wo nöthig

mit Gewalt zurückzuweiſen ſein würde, daß alſo die Rechts

ſicherheit des Beſitzes jenen gegenüberÄ ebenſo feſt

begründet iſt, wie der Beſitz der Reichslande Elſaß-Lothringen,

obgleich das ſtaatsrechtliche Verhältniß der Letzteren zum Reich

ein anderes iſt wie dort. Die Reichslande ſind Bundesgebiet

und im Sinne der Reichsverfaſſung ein Beſtandteil desſelben.

Das Reich, als Inbegriff der Einzelſtaaten und nicht getrennt

von dieſen, hat die Souveränetät von Elſaß-Lothringen aus

zuüben. Das Reich als Inbegriff der deutſchen Bundesländer

hat es erworben. Die Herrſchaft über die Schutzgebiete ſteht

dem Kaiſer als Vertreter des Reichs ohne Rückſicht auf das

Bundesverhältniß mit den deutſchen Regierungen zu. Beide

gleichen ſich, indem ſie der Souveränetät des Reichs als ſol

chem unterſtehen; ſie unterſcheiden ſich aber, weil die Schutz

gebiete nicht Bundesgebiet ſind. Hieraus müſſen wir eine, wie

uns ſcheint unpraktiſche und wohl für die Zukunft ſchwerlich

aufrecht zu erhaltende, aber nach der Lage des dermaligen

Reichsverfaſſungsrechts theoretiſch unabweisbare FÄ
Ä Nach Art. 11 der Reichsverfaſſung bedarf nämlich

er Kaiſer einer Kriegserklärung der Zuſtimmung des

Bundesrathes. Er bedarf ſie aber nicht, wenn ein Angriff

auf das Bundesgebiet vorliegt. Folglich bedarf er dieſer Zu

ſtimmung nach der allgemeinen Regel, wenn ein Angriff auf

irgend welche Schutzgebiete erfolgt, weil dieſe kein Bundesgebiet

ſind, alſo die geſetzliche Ausnahme von der Regel in dieſem

Fall nicht zutrifft. Als die Reichsverfaſſung entſtand, ſchlum

merte noch der Gedanke an die Erwerbung von Schutzgebieten.

Mit Recht ſtatuirte ſie alſo die Ausnahme im Hinblick auf

die Gefahr eines Angriffs auf Bundesgebiet. Ob dieſer Be

weggrund aber nicht ebenſo berechtigt # wenn Schutzgebiete

angegriffen werden, wird ſich kaum verneinen laſſen. Die

nächſte Zukunft ſchon wird lehren, ob und welche Folgen es

für Oſtafrika haben wird, daß wir zur Verwilligung von nur

2 Millionen Mark den ganzen Apparat der geſetzgebenden Ge

walten haben in Thätigkeit ſetzen und ſehr viel Zeit haben

aufwenden müſſen. Wäre auch nur Oſtafrika bereits in das

Stadium der Rentabilität eingetreten, ſo würden ſelbſt die

Deutſch-Freiſinnigen dem Kaiſer das alleinige Kriegserklärungs

recht bei einem Angriff auf irgend welche Schutzgebiete votiren.

Das ſtaatsrechtliche Verhältniß der Schutzgebiete zum

Deutſchen Reich iſt nicht dasjenige der eigentlichen Colonien.

Dieſe ſind lediglich Provinzen des Mutterlandes, alſo kein

Ausland dem letzteren gegenüber. Die Schutzgebiete aber ſind

„Ausland“ dem Reich gegenüber, denn Inland iſt nach dem

Staatsrecht des Reichs nur dasjenige Territorium, welches nach

Art. 1 der Verfaſſung zum Bundesgebiet gehört oder ſpäter

mit dieſem vereinigt wird. Dieſe Vereinigung geſchieht aber

nicht durch die Thatſache des Landerwerbs ſeitens des Reichs,

ſondern durch Geſetz. So lange alſo die Schutzgebiete nicht

auf dieſem Weg mit dem Bundesgebiet vereinigt worden ſind

(was ſchon der Natur der Sache widerſprechen würde), können

ſie auch nicht als In-, ſondern müſſen als Ausland betrachtet

werden. Dieſes gewißÄ wenn auch in der Literatur

beſtrittene Princip erleidet aber eine erhebliche Modification,

welche veranlaßt hat, daß man die Schutzgebiete als Inland

betrachten wollte. Bezüglich dieſer Modification müſſen wir

uns, um nicht zu weit zu greifen, auf ein Beiſpiel beſchränken.

In den Schutzgebieten gilt auf Grund des dort nach Ueber

einkommen mit dem Reichstag eingeführten Conſulargerichts

barkeitsgeſetzes vom 10. Juli 1879 dasÄ und das

Strafrecht des Deutſchen Reiches, alſo auch das Reichsſtraf

geſetzbuch. Der Geltungsbereich dieſes ganzen Rechtsgebietes

iſt alſo auf die Schutzlande ausgedehnt und bildet mit ihnen

ein einheitliches Rechtsgebiet. Der deutſche Richter wird alſo

im Hinblick auf § 4: „Wegen der im Ausland begangenen

Verbrechen und Vergehen findet in der Regel keine Verfolgung

ſtatt“ nicht nach § 8 des Strafgeſetzbuches („Ausland im Sinn

dieſes Strafgeſetzes iſt jedes nicht zum Deutſchen Reiche ge

hörige Gebiet.“) die Schutzlande als Ausland anſehen, ſondern

einen Ausländer, welcher in einem Schutzgebiet ein Ver

brechen begangen hat, geradeſo beſtrafen, als ob er die That

in Deutſchland begangen hätte. Das Gericht der Schutzgebiete

aber wird beiſpielsweiſe jeden ſeiner Gerichtseingeſeſſenen auch

we Ä eines in Deutſchland begangenen Delictes beſtrafen

NIUEN.

Iſt das Schutzgebiet „Ausland“, ſo iſt es von doppeltem

Werth, die rechtliche Natur der Schutzgewalt ins Auge zu

faſſen, die dem deutſchen Kaiſer zuſteht. Auch hier nehmen

wir zunächſt die Negative zu Hülfe. Die Schutzgewalt iſt

kein Protectorat, obgleich ſie dieſem völkerrechtlichen Begri

verwandt iſt. Im Allgemeinen verſteht man unterÄ
ein Verhältniß zwiſchen einem größeren und einem kleineren

Staat, vermöge deſſen erſterer dem letzteren ſeinen Schutz gegen

auswärtige Mächte gewährt (wie dereinſt beim Rheinbund

unſeligen Angedenkens). Die Schutzgewalt bezweckt aber außer

dieſem Schutz zugleich und zwar hauptſächlich Denjenigen der

im beſchützten Staat ſich aufhaltenden Angehörigen des ſchutz

herrlichen Staates. Das Reich hat alſo neben den völker

rechtlichen auch ein beſonderes ſtaatsrechtliches Verhältniß zu

den Schutzgebieten; ſie iſt im Fall des Erwerbs durch Ver

träge eine dem Deutſchen Reich über ausländiſche Gebiete zu

ſtehende Staatsgewalt, welche durch beſtimmte vertragsmäßige

Hoheitsrechte anderer, dieſe Gebiete beherrſchender Rechts

ſubjecte be# im Uebrigen aber uneingeſchränkt iſt.) Hat

eine ſtaatliche Occupation ſtattgefunden, # iſt dieſe Staats

gewalt immer eine uneingeſchränkte und bedarf kaum einer

rechtswiſſenſchaftlichen Zergliederung. Anders bei vertrags

mäßiger Erwerbung. Wo dieſe zunächſt ſeitens einer Colonial

Ä und nicht ſeitens des Reichs, ſondern erſt mittelbar

urch daſſelbe geſchehen iſt, bedingt ſie eine beſondere Auf

faſſung. Es iſt ganz gleichgültig, auf welcher Stufe politiſch

entwickelter Organiſation # der Schutzſtaat befindet – zum

Vertragsabſchluß genügen auch die unter Häuptlingen geeinigten

wilden Stämme, die wir kaum „Staat“ nennen können. Ebenſo

gleichgültig iſt es an ſich, ob das Reich, oder ob eine Colonial

geſellſchaft vertragsmäßig Schutzgebiete übernimmt. Denn eine

Ä Geſellſchaft, welche von einem Häuptling ein Territorium

mit allen Hoheitsrechten erworben hat, iſt ſehr wohl – recht

lich angeſehen – befähigt, Souveränetätsrechte über dies

Gebiet auszuüben. Sie gründet einen Staat, ebenſo wie in

früheren Jahrhunderten die Niederländiſch-Oſtindiſche und die

Britiſch-Oſtindiſche Geſellſchaft durch Verträge mit Einge

borenen zweifellos die Souveränetät über ſehr bedeutende Ge

biete erworben haben. Dies gilt für unſere Zeit von der

Deutſch-Oſtafrikaniſchen und von der Neu-Guinea-Geſellſchaft,

welche aus eigener Kraft in den erworbenen Gebieten ein

„Staatsweſen aufzurichten“ beabſichtigen. Daß dieſen Geſell

ſchaften vom Reich Schutzbriefe verliehen worden ſind, um

welche ſie nachgeſucht haben, erzeugt aber einen Unterſchied

zwiſchen der Natur ihrer Rechte und denjenigen der Häupt

linge. Dieſe Letzteren hatten vor Abſchluß jener Verträge alle

Hoheitsrechte inne. Durch die Verträge haben ſie einen Theil

derſelben auf das Deutſche Reich übertragen, der andere Theil

iſt ihnen ungeſchmälert vorbehalten geblieben. In dieſer

letzteren Beziehung ſind ſie alſo von der deutſchen Reichsgewalt

vollſtändig befreit. Daher konnte auch die Sclaverei in

den Schutzgebieten nicht verboten werden, weil man in den

Verträgen (vorläufig noch) den Grundſatz der Nichteinmiſchung

in die Sitten der Eingeborenen ſanctionirt hatte, wogegen das

völkerrechtliche Verbot des Sclavenhandels von ihnen

reſpectirt werden muß. Die Colonialgeſellſchaften haben ihre

durch die Verträge erworbenen Hoheitsrechte an das Reich

abgetreten. Die Schutzbriefe enthalten für ſie keinen Vor

behalt dieſer Rechte oder eines Theils derſelben, ſondern

das Reich verleiht ſie ihnen durch dieſelben unter Vorbehalt

ſeiner Oberhoheit, und das Reich kann beſtimmen – und hat

es ſchon gethan – in welcher Weiſe die Hoheitsrechte von

*) Annalen des Deutſchen Reichs 2c. 1887, herausgegeben von Dr.

Hirth und Dr. Seidl. (München und Leipzig, Hirth.) S. 195.
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den Geſellſchaften auszuüben ſind. Dennoch üben ſie dieſelben

aber nicht etwa im Namen des Reichs als deſſen Beauftragte

oder Beamte, ſondern kraft verliehenen eigenen Rechts aus.

Es iſt ſchon hiernach eine Aufzählung der dem Reich zuſtehenden

Rechte in den Schutzbriefen und Schutzverträgen werthlos,

beſonders aber deshalb, weil ſie eine generelle Zuſicherung

des Schutzes ſeitens des Reichs gegenüber dem Schutzſtaat ent

halten. Hierin liegt nicht nur die jedem Protectorat eigene

Ä gegen auswärtige Verwickelungen, ſondern

hauptſächlich der dem gewöhnlichen Protectorat fremde Zweck, den

im Schutzſtaat ſich aufhaltenden Deutſchen jedweden Schutz zu

gewähren und zwar nicht nur in perſönlicher Beziehung, ſondern

auch in Bezug auf die Förderung ihrer Intereſſen. Deshalb

hat das Reich in den Schutzgebieten den Wiſſenſchaften und

Künſten ſeinen Schutz zu gewähren, für Errichtung von Univer

ſitäten und Akademien zu ſorgen u. dergl.*). Hierin liegt der

Keim einer künftigen großartigen culturellen Miſſion des Deut

ſchen Reiches, indem es zugleich Zeugniß der Macht gibt,

welche es in ſich fühlt und ſich den übrigen Großſtaaten

Europas, welche an der Spitze der Cultur ſchreiten, würdig

und gleichberechtigt an die Seite ſtellt. Der Reichskanzler betont

dieſen Geſichtspunkt in jener Rede laut genug mit dem Satz:

„Die Regierung hat durch ihr Eintreten in die gleiche Front

mit England und Frankreich in Afrika bei der Kongofrage

die Verpflichtung übernommen, an der Civiliſirung dieſes Welt

theils Antheil zu nehmen.“

Wir können uns nicht enthalten, bei dieſer Gelegenheit

eine Parallele zu beobachten, welche den Erfolg kennzeichnet,

mit welchem energiſche culturelle Beſtrebungen nicht eines in

ſeiner Machtſphäre im Vergleich zum Reich wenig mächtigen

Staates, ſondern eines einzigen Mannes in den letzten 50

Jahren gekrönt worden ſind. Als der Wittelsbacher, König

Otto I., den Thron von Griechenland beſtieg, friſtete Athen

ein armſeliges Daſein. Freilich klingt es beinahe falſch und

mißlich, Hellas mit Oſtafrika zu vergleichen; aber es klingt

nur ſo. In Wahrheit waren die Zuſtände Griechenlands da

mals in allen Beziehungen ſo verrottet, daß die Arbeit an

ihrer Emporhebung nicht viel geringer geweſen ſein dürfte, als

ſie in Oſtafrika nöthig ſein wird, um daſelbſt ein Staatsweſen

modernen Zuſchnittes erblühen zu laſſen. Jener Mann war

König Ludwig I. von Bayern, nicht unterſtützt und getragen

von ſtaatsrechtlichen Beziehungen zu Griechenland, ſondern

nur gehoben und begeiſtert durch den Willen, an jener Stätte

althelleniſcher Cultur wieder einen Altar für das Staats- und

Geiſtesleben unſerer Zeit zu errichten.

Schon aus dem ſoeben entwickelten Verhältniß der Schutz

gewalt des Reiches zu den anderen Inhabern von Hoheits

rechten, ſeien ſie vorbehaltene oder verliehene, ergiebt ſich ein

Bild, dem von vornherein der Stempel der Vergänglichkeit

aufgedrückt iſt. Seine kürzere oder längere Dauer beruht nicht

auf den Inſtitutionen, ſondern auf ihrer Handhabung; weniger

auf dem Recht an ſich, als auf Politik. Dazu kommt noch

das wenn auch theoretiſch klare, aber praktiſch ſchwankende

Verhältniß der „Unterthanen“. Der Satz, den das Schutz

gebietsgeſetz an ſeine Spitze ſtellt: „Die Schutzgewalt in den

deutſchen Schutzgebieten übt der Kaiſer im Namen des Reichs

aus,“ iſt an ſich völlig gleichinhaltlich mit dem, der für das

Reichsland Elſaß-Lothringen gilt, denn Schutzgewalt und

Staatsgewalt ſind begrifflich identiſch unbeſchadet, beſtehender

Modificationen. Folglich ſind nicht nur die in den Schutz

gebieten wohnenden Deutſchen, ſondern auch alle Eingeborenen

Unterthanen. Daß vertragsmäßige Einſchränkungen der Staats

gewalt beſtehen, kann Ä nichts ändern. Sie ſind nicht

etwa zugleich Unterthanen der mit verliehenenÄ
ausgeſtatteten Colonialgeſellſchaften; ſchon deshalb nicht, weil

dieſen, nachdem ſie Ä unter den Schutz des Reichs geſtellt

haben, keine Souveränetät mehr zuſteht, und ebenſo wenig

ſind ſieÄ ihrer Häuptlinge im ſtaatsrechtlichen Sinn,

weil ſie aufgehört haben, dies zu ſein, indem ſich der Häupt

ling ſelbſt, ſeiner vorbehaltenen Hoheitsrechte ungeachtet, der

*) Annalen c loc. cit. S. 505 ff.

über den Rahmen dieſes Aufſatzes hinausführen.

Souveränetät des Kaiſers unterworfen hat. Von dieſer

Auffaſſung geht auch das Schutzgebietsgeſetz aus, wenn es be

ſtimmt, daß der Reichskanzler oder ein durch ihn delegirter

Beamter ſowohl Ausländern, die in einem Schutzgebiet ſich

niederlaſſen, als auch Eingeborenen die Reichsangehörigkeit –

das Reichsindigenat – verleihen kann. Nach dem deutſchen

Indigenatsrecht kann die Reichsangehörigkeit nur mittelſt einer

deutſchen Staatsangehörigkeit beſeſſen werden und eine ab

ſtracte Reichsangehörigkeit gibt es nicht. Dieſer Staats

angehörigkeit entſpricht alſo dieÄ des Schutz

Ä Sie erzeugt aber nicht von ſelbſt die Reichsangehörig

eit, ſondern dieſe iſt erſt Folge beſonderer Verleihung von

Fall zu Fall. Tritt ſie hiernach ein, ſo knüpft ſich daran

auch nach dem Geſetz als von ſelbſt eintretende Folge das

Recht auf Behandlung als Inländer innerhalb des deutſchen

Bundesgebietes nach Art. 3 der Reichsverfaſſung, ſowie die

Wählbarkeit zum Reichstag. Letzteres läßt ſich theoretiſch nicht

beſtreiten, aber es wird wohl bei der Verleihung des Reichs

indigenats im einzelnen Falle als erheblicher Factor vom

praktiſchen Geſichtspunkte aus in Rechnung geſtellt werden.

Wenn das Schutzgebietsgeſetz vom 17. April 1886 den

vorhin angeführten Satz an die Spitze ſtellt, daß der Kaiſer

im Namen des Reichs die Schutzgewalt ausübe, ſo erleidet

dies auf dem Gebiet der Rechtspflege eine ſoÄ
dem Charakter des Staatsrechts der Colonien einen ſtarken

deutſch-nationalen Zug verleihende Ausnahme, daß wir die

ſelbe in vorliegender kleiner Skizze nicht übergehen können. Als

nämlich laut der urſprünglichen Vorlage des Geſetzes an den

Reichstag beabſichtigt war, lediglich eine Regelung der Rechts

pflege in den Schutzgebieten herbeizuführen und zwar dieſelbe

durch kaiſerliche Verordnung unter Zuſtimmung des Bundes

rathes bewirken zu laſſen, wurde innerhalb des Reichstags

entſchieden für den Bereich des geſammten Juſtizweſens

auch eine Mitwirkung des Reichstags gefordert. Dieſelbe ſollte

in der Form eines Widerſpruchsrechts gegen die kaiſerlichen Ver

ordnungen in's Leben treten, worauf die Regierung mit Recht

nicht einging, um eine Schädigung der Reichsautorität in den

Ä zu vermeiden. Das Geſetz vom 17. April 1886

erhielt deshalb eine weitere FaſſungÄ daß unter Zu

ſtimmung des Reichstags für die Schutzgebiete bezüglich

des bürgerlichen Rechts, des Strafrechts und des gerichtlichen

Verfahrens das Conſulargerichtsbarkeitsgeſetz vom 10. Juli

1879 und außerdem noch das Geſetz betr. die Eheſchließung

und Beurkundung des Perſonenſtandes von Reichsangehörigen

im Ausland vom 4. Mai 1870 eingeführt wurde. Nur die

Beſtimmung des Zeitpunktes der Inkrafttretung jener Geſetze iſt

kaiſerlicher Verordnung anheimgeſtellt worden. Hieraus Ä
daß innerhalb desÄ dem Kaiſer das Geſetz

gebungsrecht entzogen iſt und eine außerordentliche Ausübung

der Schutzgewalt durch mehrere Organe des Reichs, Bundes

rath und Reichstag, ſtattfindet. Selbſtverſtändlich gilt dies

Alles aber nur inſoweit, als nicht in den Schutzbriefen die

Gerichtsbarkeit den Regierungen vorbehalten oder verliehen iſt.

Wo dies geſchehen, üben dieſe letzteren die Juſtizhoheit zwar

ſelbſtſtändig und unabhängig vom Reich, aber immer unter der

Oberhoheit des Reichs aus. Die hiernach thatſächlich ausge

bildeten Verhältniſſe zu ſchildern, würde uns viel F weit

n der

juriſtiſchen Literatur iſt noch mancher Punkt beſtritten.

Auch abgeſehen vom Juſtizweſen ſteht vieles noch nicht

feſt, z. B. ob ein Schutzgebiet einen beſonderen Fiscus habe

oder nicht. Man mag ſich theoretiſch zu der Frage ſtellen wie

man will, praktiſch ſcheint die Reichsregierung die Ä im

bejahenden Sinne zu behandeln. In Finanz-, in allgemeinen

Landesverwaltungs- und Polizeiſachen iſt das kaiſerliche Ver

ordnungsrecht – die Gegenzeichnung des Reichskanzlers vor

ausgeſetzt – ganzÄ Der Kaiſer kann Steuern

auferlegen und Zölle aller Art einführen.

So viel auch ſchon am Bau des Staatsrechts in den

Schutzgebieten geſchehen iſt, ein fertiges Werk ſehen wir noch

lange nicht vor uns ſtehen, denn auch die thatſächlichen Ver

hältniſſe ſind noch im Werden begriffen. -
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Die baltiſche Frage.

Von Paul Meuhaus.

Es iſt ſicherlich kein zufälliges Zuſammentreffen, daß

gleichzeitig mit der Erkaltung der traditionellen Freundſchaft

zwiſchen den Höfen von Berlin und St. Petersburg auch in

dem Verhalten der ruſſiſchen Regierung gegenüber den bal

tiſchen Deutſchen eine entſcheidende Wendung eintrat. Wenigſtens

hat man in Rußland ſelbſt einen urſächlichen Zuſammenhang

zwiſchen dieſen beiden Erſcheinungen herausgefunden. Die

politiſche Preſſe unſeres öſtlichen Nachbarſtaates begründete

die veränderte baltiſche Politik deſſelben mit angeblichen Ge

lüſten des wieder aufgerichteten und mächtigen Deutſchen Reiches

nach dem Beſitz der ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen.

lich im# Publikum, insbeſondere bei uns im alten

Ordenslande Preußen, vielfach verbreitet ſind. Das deutſche

Publikum iſt aber doch noch lange nicht die deutſche Reichs

regierung. Vielmehr muß eine kühlere politiſche Ueberlegung zu

dem Ergebniß führen, daß die gedachte Gebietserweiterung für

das Deutſche ReichÄ ſein würde und daher nicht

einmal na

könnte.

Die Verfechter ſolcher Eroberungspläne gehen offenbar

von dem Gedanken der geſchichtlichen Zuſammengehörigkeit aller

einſtigen deutſchen Ordenslande und dem Nationalitätenprincip

aus. Sie betrachten das Deutſche Reich von heute als Rechts

nachfolger des Ordensſtaates und ſeiner Anſprüche und laſſen

ſich von der immer noch gebräuchlichen Bezeichnung „deutſche

Oſtſeeprovinzen“ irre leiten. Dieſelbe iſt jedoch durchaus un

berechtigt, da den 1/2 Millionen Letten und Eſthen und den

65,000 Ruſſen in Kurland, Livland und Eſthland nur

200,000 Deutſche gegenüber ſtehen, welche ſich ſogar in

einigen Städten, z. B. in Reval, in der Minderheit befinden.

Ä ſich die verbündeten Regierungen zur Errichtung

eines baltiſchen Reichslandes, ſo müßten ſie zur Sicherung

der Landverbindung zwiſchen dieſem und dem bisherigen Reichs

gebiet auch die Einverleibung eines beträchtlichen Stücks von

Groß-Lithauen, alſo doch mindeſtens des Gouvernements Kowno,

ausſprechen, wo nicht einmal die oberen Claſſen dem Deutſch

thum angehören. Bei der feindlichen Geſinnung der Letten

und Eſthen wäre die Entnationaliſirung derſelben ein Gebot

der Nothwehr, müßte aber, wenn vor der Unſchädlichmachung

der preußiſchen Polen unternommen – und dieſe dürfte trotz

der Anſiedelungscommiſſion in abſehbarer Zeit nicht zu er

warten ſein –, zu einer verhängnißvollen Zerſplitterung der

deutſchen Kräfte führen.

Aber ſelbſt in dem Falle, daß die ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen

ſoweit verdeutſcht wären wie das heutige Oſtpreußen, würde

ſich ihre Erwerbung durch das Reich nicht rechtfertigen laſſen.

Die von den Deutſchherren und den Schwertbrüdern eroberten

Lande haben nur in einem rein äußerlichen, der Idee des

mittelalterlichen Kaiſerthums entſprechenden Verhältniß zum

heiligen römiſchen Reiche geſtanden, niemals aber zu Deutſch

land gehört; ſie waren eben überſeeiſche Tochterſtaaten des

ſelben. Daß der eine von ihnen durch Erbſchaft an das

brandenburgiſche Kurhaus gelangte und nachmals mit dem

Mutterlande durch dieÄ Polens verwuchs, kann für

Kurland, Livland und Eſthland keinen Präcedenzfall bilden.

Vor allem aber wäre die Ausdehnung des Deutſchen

Reiches bis an den finniſchen Meerbuſen eine geographiſch

ſtrategiſcheÄ Unerhört iſt die Zumuthung an

einen wegen der Beſonnenheit und Mäßigung ſeiner auswärtigen

Politik geprieſenen Staat, er ſolle den Friedensſchluß nach

einem glücklichen Kriege dazu benutzen, ſeine Grenzen in der

muthwilligſten Weiſe zu verſchlechtern. Erſcheint die deutſche

Nordoſtmark nicht ſchon exponirt genug? Gegen dieſes Be

denken habe ich verſchiedentlich den Einwand machen hören,

daß das als Vormauer gegen Rußland wieder herzuſtellende

Polen die deutſche Grenze bis zur Düna vollkommen decken

einer Niederwerfung Rußlands in Betracht kommen

Nun kann

nicht beſtritten werden, daß hierhin gehende Wünſche thatſäch

würde. Man ſetzt alſo voraus, daß dieſer junge Staat, deſſen

Daſein allerdings die Vorbedingung für die Trennung der

baltiſchen Lande vom ruſſiſchen Staatskörper wäre, ſelbſt dann

ein getreuer Gefolgsmann des Deutſchen Reiches ſein würde,

wenn dieſes ihm außer den polniſchen Landestheilen Preußens

den Ä zur Oſtſee vorenthielte. Freilich würde das neue

Jagellonenreich in erſter Linie Grenzwacht im Oſten zu halten

haben. Das mußte aber auch das alte; und trotzdem zeigt

die Geſchichte, daß ſich Polen und Moskowiter, ihres eigenen

Haders vergeſſend, gegen Schweden verbanden, wie einſt Polen

und Lithauer gegen die Ordensritter, um ſich Luft und Licht

nicht abſperren zu laſſen. Mit einer ſolchen Coalition Polens

mit dem als Gegner vielleicht furchtbaren Rußland der Zukunft

würde es nun das Deutſche Reich nach menſchlicher Vorausſetzung

ganz allein aufzunehmen haben, indem die übrigen Staaten,

zumal die ſcandinaviſchen, unmöglich ein Intereſſe daran haben

könnten, daß Deutſchland ein entſchiedenes Uebergewicht in der

Oſtſee erlange. Ein ſolches könnte ſich übrigens aus einer

Verlängerung der deutſchen Küſte nach Norden doch nur indirect

durch die dann nothwendige Verſtärkung der deutſchen See

macht ergeben. In noch höherem Grade jedoch würde der

Beſitz eines langen löffelförmigen Ausläufers dazu zwingen, in

demſelben eine ganz unverhältnißmäßige Zahl von Landtruppen

zuſammenzuziehen.“Ä einen Staatsmann, welcher, ſentimen

talen Wallungen zu Liebe, dem deutſchen Volke ein ſolches

Danaergeſchenk machen ſollte, müßte die ſchwere Anklage er

hoben werden, daß er über ſein Vaterland die Gefahr eines

zweiten Tannenberg heraufbeſchwöre. Zum Ueberfluß mag

hier auch noch an einen Ausſpruch des Fürſten Reichskanzler

in einer ſeiner Septennatsreden erinnert werden: Als Gebiets

erweiterung im Oſten käme doch nur polniſches Land in Be

tracht und davon beſitzen wir bereits mehr, als uns lieb iſt!

Allerdings würde eine Beſchränkung des ruſſiſchen An

theils am baltiſchen Meere in vielerÄ wünſchens

werth ſein. Zu dieſem Zweck aber brauchte Deutſchland ſich

nicht aufzuopfern. Es ließe ſich ja auch ein ſelbſtändiges

Königreich Baltien errichten, in welchem natürlich dem ver

änderten Zeitgeiſt entſprechend dem deutſchen Elemente nicht

die Herrſcher-, ſondern nur die Führerrolle zufallen dürfte.

Es müßte dann nur Libau mit ſeinem lithauiſchen Hinterlande

in der Hand Polens vereinigt bleiben. Einen ſolchen neutralen

Kleinſtaat gegen ruſſiſche Rückeroberungsgelüſte zu ſchützen,

würden ſämmtliche Oſtſeeſtaaten einſchließlich Polens zuſammen

ſtehen. Ja, Polen und Schweden würden ihrer geographiſchen

Lage nach an der Erhaltung deſſelben ſogar noch mehr inter

eſſirt ſein als Deutſchland.

Ein deutſch-ruſſiſcher Krieg könnte alſo wirklich zur Auf

werfung einer baltiſchen Frage führen. Indeſſen vermag Ruß

land dies ſehr wohl zu verhindern. Zunächſt ſelbſtverſtändlich

durch eine friedliche Politik gegenüber Deutſchland, welches,

wie im Vorſtehenden ausgeführt, durch einen glücklichen Feld

zug im Oſten für ſich ſelbſt nur mittelbaren oder, wenn man

an die Möglichkeit einer Wiederherſtellung der preußiſch-öſter

reichiſchen Grenze von 1795 denkt, gar einen ſehr zweifelhaften

Gewinn davontragen könnte, mithin gute Beziehungen zu ſeinem

öſtlichen Nachbar wünſchen muß. Sodann zweitens durch die

Emancipation der Letten und Eſthen von dem Einfluß der

deutſchen Schule, ſowie durch größere Geltendmachung des

ruſſiſchen Staatsgedankens und der ruſſiſchen Staatsſprache,

Maßnahmen, welche an ſich durchaus noch keine Unterdrückung

des Deutſchthums in ſich ſchließen und gegen welche die Be

rufung auf den in die erſte Hälfte des 18. Jahrhunderts

zurückreichenden Nyſtädter Frieden durchaus hinfällig iſt, da

das heutige ruſſiſche Reich, wenn man von dem Großfürſten

thum Finnland abſieht, ein Einheitsſtaat und nicht etwa nur

ein loſes Gefüge von durch Perſonalunion verbundenen Län

dern iſt. Drittens endlich beſitzt die ruſſiſche Herrſchaft in

den Oſtſeeprovinzen einen nicht zu unterſchätzenden Bundes

genoſſen in den Handelsintereſſen der Balten ſelbſt, welche

mit der Trennung von dem natürlichen Hinterlande dieſelben

böſen Erfahrungen machen müßten wie die altpreußiſchen Em

porien Danzig, Königsberg und Memel. Da Rußland ja
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ſelbſt im äußerſten Falle nur bis hinter den Peipusſee und

die Narowa zurückgedrängt werden könnte, würde Riga in

Pſkow ein Ä Nebenbuhler erſtehen. Ein lebhafter

VerkehrÄ beiden Seiten der neuen Zollgrenze würde

nur vermittelſt der Dünaſchifffahrt und im Winter möglich

ſein. Gegenwärtig aber muß die Herſtellung neuer Eiſenbahn

verbindungen mit dem inneren Rußland die baltiſchen Inter

eſſen noch enger mit den ruſſiſchen verknüpfen.

Indem Ä die ruſſiſchen Machthaber aber nicht auf die

angedeuteten Maßregeln beſchränken, ſondern die Pflege des

einheitlichen Reichsgedankens in einen Kampf gegen alle natio

nalen Eigenthümlichkeiten ausarten laſſen und mit dem natio

nalen Druck den religiöſen verbinden, müſſen ſie alle drei

baltiſchen Stämme erbittern und die eben erſt gegen die Deut

ſchen aufgehetzten Letten und Eſthen zu einer Verſöhnung mit

jenen zwingen. Unter dieſen Umſtänden wäre ein ſiegreiches

Deutſchland ſchon um der öffentlichen Meinung willen ge

nöthigt, ſeine baltiſchen Schmerzenskinder von Äh Unerträa

lichem Joche zu befreien. Die ruſſiſche Regierung führt Ä
durch ihre verderbliche Politik die baltiſche Frage gerade der

jenigenÄ entgegen, welche unmöglich zu machen ihre

Sorge ſein ſollte.

-Literatur und Kunſt.

Ignaz von Döllinger.

Zu ſeinem 90. Geburtstage.

Von Karl Jentſch.

Einige Jahre vor der Unfehlbarkeitserklärung, die ja

materiell nichts geändert hat, entwarf Robert von hof ſein

Idealbild einer deutſchen Akademie und bemerkte dabei: katho

liſche Theologen könnten als ſolche freilich nicht zugelaſſen

werden, weil ſie die Ergebniſſe ihrer# der Ent

ſcheidung einer äußerlichen Autorität unterwerfen müßten; aber

ein Möhler werde in der philoſophiſchen, ein Döllinger

in der hiſtoriſchen Abtheilung ſeinen Platz finden. Sehr

paſſend nennt er als Repräſentanten ihres Standes gerade die

beiden Männer, welche vorzugsweiſe den Gebildeten unter den

Katholiken Deutſchlands die Ueberzeugung von der Vernünftig

keit und der hiſtoriſchen Berechtigung ihres Glaubens wieder

gegeben hatten.

Eine Charakteriſtik aller der Werke, durch welche ſich

Döllinger ſchon in jungen Jahren den Ruhm eines Hauptes

der deutſchen Ultramontanen erworben hatte, gehört nicht

hierher. Aber eines wenigſtens muß erwähnt werden: „Die

Reformation, ihre innere Entwickelung und ihre Wirkungen“,

1848. Eine rudis indigestaque moles, nicht weil es Döllinger

an Geſtaltungskraft gebrach – er hatte ſie vordem ſchon be

wieſen – ſondern mit Abſicht als ein Conglomerat von Citaten

angelegt, welches packender wirkt als alle Kunſt der Anord

nung und Darſtellung es vermöchte. Geſtändniſſe Luther's,

ſeiner Freunde und Anhänger, der andern Reformatoren, ihrer

Gehülfen und Schüler ſetzen ſich zu einer Selbſtverurtheilung

der Reformation zuſammen. Und alles Häßliche, Unheilvolle,

Thörichte jener wildbewegten Zeit erſcheint in dieſem furcht

baren Moſaik nicht etwa als Nebenproduct oder Abſchaum der

großen Gährung, ſondern als die eigentliche Frucht der Glau

ens- und Grundſätze Luther's.

der Nation ihr Lutherbild einem Köſtlin, die kleinere unmittel

oder mittelbar dem Werke Döllinger's entlehnt, bleibt Ver

ſtändigung rein unmöglich, denn aus den Quellen ſelbſt ein

unparteiiſches Urtheil zu ſchöpfen, iſt doch nur eine winzige

Minderzahl in der Lage. Verſtändigung aber muß den leiten

den Geiſtern als Ziel vorſchweben; ſie iſt ein reales und heil

verheißendes Ziel, im Unterſchiede von dem phantaſtiſchen

einer Wiedervereinigung der Confeſſionen. Den Weg zur Ver

ſtändigung zeigen u. a. K. A. Menzel und Ranke; Döllinger

hat in ſeiner letzten Periode nicht wenig dazu beigetragen, die

Kluft von der entgegengeſetzten Seite her zu erweitern, obwohl

er noch im Jahre 1864 in beredten Worten den König Maxi

milian II. u. a. darum pries, weil derſelbe vom hiſtoriſchen

Studium die Verſöhnung der Confeſſionen erhofft habe. („Akade

miſche Vorträge“ II, 217.)

In eine Specialität, ſei es auch eine ſo umfang- und

inhaltreiche wie die Reformationsgeſchichte, konnte ein Döllinger

mit ſeiner gewaltigen Arbeitskraft, ſeinem weitſchauenden Blick

und ſeinen umfaſſenden Kenntniſſen ſich nicht verlieren, und

# 1857 erfreute er die wiſſenſchaftliche Welt mit einem

erke, dem auch die proteſtantiſche Kritik rückhaltloſe An

erkennung zollen durfte: „Heidenthum und Judenthum. Vor

Ä zur Geſchichte des Chriſtenthums.“ Die große und

chöne Idee des in helleniſchen Anſchauungen aufgewachſenen

Clemens Alexandrinus findet hier ihre herrliche Ausgeſtaltung,

dank jener Fülle von Mitteln, welche gründliche Kenntniß des

claſſiſchen Alterthums und des Judenthums einem philoſophiſch

gebildeten Geiſte der Neuzeit darbietet.

Als ſich Döllinger aus dem neutralen Gebiete der römiſchen

Kaiſerzeit wieder der Gegenwart zuwandte, mußte er die Wahr

nehmung machen, daß die unter ſeiner Mitwirkung einge

leitete ultramontane Bewegung ihm über den KopfÄ
Er fand ſich mit ſeinen Freunden ein wenig in der Lage von

Fiesco's Mohren. In der Aufklärungsperiode hatte der Katho

licismus als ein für allemal abgethaner Aberglaube gegolten;

nur ſchüchtern, ihrer eignen Sache ungewiß, hatten damals die

Frömmeren unter den gebildeten Katholiken hier und da am

Gottesdienſte ihre Ä theilgenommen. Nachdem ausge

zeichnete Theologen ihnen das Vertrauen zu ihrer Kirche wieder

egeben, kannte der Glaubenseifer der Mäſſen, die nun Grafen,

Ä und Profeſſoren den Roſenkranz beten ſahen,

keine Grenzen mehr. Ein jüngeres Geſchlecht ſcholaſtiſch ge

bildeterÄ um Theil Jeſuitenzöglinge, trat je

Schwierigkeit die EröÄt der deutſchen Forſcher und Denker

(lll. Ä hatten ſich ſelbſt im heißeſten Feuer der Polemik

wohl gehütet, alle Fühlung mit den Gegnern zu verlieren;

war es doch die moderne proteſtantiſche Wiſſenſchaft, der ſie

Waffen und Methode entliehen. So ſchloſſen ſie ſich denn der

neuen, von rechts her drohenden Gefahr gegenüber enger zu

ſammen; wie in Frankreich, wo der Kampf zwiſchen den Ge

fögſchaften des „Univers“ und des „Correſpondant“ tobte,

zerfiel jetzt auch in Deutſchland die katholiſche Theologie in

zwei Heerlager. -

In der politiſchen Kriſis, welche von 1859 ab über den

Kirchenſtaat hereinbrach, beſtand der wieder mittelalterlich naiv

gewordene Glaube der Katholiken ſeine Feuerprobe: ſie hofften

auf ein Wunder. In dieſer Lage entſchloß ſich der klar ſehende

Döllinger zu einer That, mit welcher er ſeinen Glaubens

genoſſen einen großen Dienſt erwieſen haben würde, wenn dieſe

willens und fähig geweſen wären, davon Gebrauch zu machen.

Er hielt im April 1861 im Odeonsſaale zu München zwei

Vorträge, um die katholiſche Welt auf eine „zeitweilige Unter

brechung“ der weltlichenÄ vorzubereiten. „Was ſoll

man“ – ſo war er wiederholt gefragt worden – „jenen Außer

kirchlichen erwidern, welche mit triumphirendem Hohn auf die

zahlreichen biſchöflichen Kundgebungen hinweiſen, in denen der

So lange die größere Hälfte

Kirchenſtaat für weſentlich und unentbehrlich zum Beſtande

der Kirche erklärt wird, während doch die Ereigniſſe ſeit

dreißig Jahren mit ſteigender Klarheit den Zerfall deſſelben zu

verkündigen ſcheinen?“ Der Zerfall iſt jetzt vollendet, aber die

Biſchöfe reclamiren den verſchwundenen Staat. Man kann

ſich vorſtellen, wie damals Döllinger's gutgemeinte Worte

aufgenommen wurden; den Frommen galt er fortan als ein

Abtrünniger. ## fand er, daß er „eine Erklärung

darüber ſchuldig“ ſei, wie er dazu gekommen, „die ſchwierigſte,

verwickeltſte Frage unſrer # . . . in einer von der herkömm

lichen ſtark abweichenden Weiſe zu beſprechen“, und gab dieſe

Erklärung im October des nämlichen Jahres in dem Buche

„Kirche und Kirchen, Papſtthum und Kirchenſtaat“. Darin

unterwirft der Verfaſſer die verſchiedenen Kirchenthümer einer

Generalinſpection ihres wiſſenſchaftlichen und ſittlichen Zu



118 Die Gegenwart. Nr. 8.

ſtandes, ihrer Einrichtungen, ihrer politiſchen und ſocialen

Wirkſamkeit. Der erſte Effect war allgemeines Staunen über

die ungeheure Gelehrſamkeit und die Gewandtheit des Mannes,

der binnen 6 Monaten ein ganzes Nachſchlagewerk für die

theologiſchen und einige anderen Wiſſenſchaften zuſammenzu

ſchreiben vermochte. Aber über die 120 Seite mögen die

meiſten der Proteſtanten, welche es in die Hand nahmen, nicht

hinausgekommen ſein, denn das Gemälde, welches hier von

den proteſtantiſchen Ländern und „Denominationen“ entworfen

wird, ſchmeichelt ebenſo wenig wie das ältere des Jahres 1848,

wenn auch Luther jetzt ſchon „der gewaltigſte Volksmann, der

populärſte Charakter, den Deutſchland je beſeſſen“, genannt

wird. Die Muthigeren, welche bis über die 500. SeiteÄ
laſen, fanden ſich ja dann einigermaßen entſchädigt, denn gegen

das Ende hin ſagt er dem Papſtthum nicht weniger unan

genehme Dinge. Ganz draſtiſch wirkt die Schilderung der

Zuſtände im Kirchenſtaate, welche vorzugsweiſe auf den Be

richten des engliſchen Geſchäftsträgers Lyons beruht. Durch

die Fülle des darin niedergelegten authentiſchen Materials iſt

dieſe Rechtfertigung der anſtößigen Reden ein Buch von bleiben

dem Werth und vorzüglicher Brauchbarkeit geworden.

Im Jahre 1863 leitete Döllinger eine Beſprechung katho

liſcher Gelehrter von der liberalen Richtung in der Benedic

tinerabtei zu München. Aber der Plan periodiſch wieder

kehrender Verſammlungen wurde von Rom hintertrieben. Der

Zwieſpalt vertiefte ſich, die Erbitterung ſtieg. Trotzdem ſtand

Döllinger noch ſo feſt auf dem katholiſchen Standpunkte, daß

er 1868 in der zweiten Auflage des Buches „Chriſtenthum

und Kirche in der Zeit der Grundlegung“ den Primat des

Petrus und ſeiner Nachfolger in der herkömmlichen Weiſe ver

theidigt. (S. 30 ff., 295 ff.), Seite 100 erwähnt er die be

kannte Erzählung vom Tode des Petrus in Rom und fügt

hinzu: „So lautet das einſtimmige Zeugniß der ganzen alten

Kirche, und die Gründe, mit denen man es beſtritten, ſind auf

einem andern Boden als dem der hiſtoriſchen Forſchung er

wachſen.“ (Vergl. noch S. 315.) Aber ſchon im folgenden

Jahre ſah er ſich veranlaßt, jene berühmte Artikelſerie der

„Allgemeinen Zeitung“: „Das Concil und die Civiltà“ zu

inſpiriren (die Mitarbeiter und der genaue Antheil eines jeden

am Werke ſind bis heute nicht authentiſch bekannt geworden),

welche nebſt den darauf folgenden Concilsbriefen (von Quirinus,

d. i. Lord Acton, redigirt von Döllinger und Huber) die

Abonnentenzahl des damals ſtark zurückgekommenen Weltblattes

vervierfachte. Im Juli deſſelben Jahres 1869 erſchienen dieſe

Artikel in „weiter ausgeführter und mit Quellennachweis ver

ſehener Neubearbeitung“ als Buch unter dem Titel „Der Papſt

und das Concil“ von Janus. Ihren dogmatiſchen Stand

punkt geben die Verfaſſer im Vorwort dahin an, daß ſie zwar

den Primat als göttliche Einrichtung anerkennen, deſſen Fort

entwickelung aber zum Papat als Mißbildung verwerfen. Sie

bekennen ſi

der politiſchen, intellectuellen und religiöſen Freiheit und Selbſt

entſcheidung . . . ſich nicht feindlich und ablehnend verhalten

dürfe, vielmehr poſitiv auf dieſelben eingehen . . . ſolle.“ Und

ſie theilen zweitens die Anſicht derjenigen, welche eine große

und durchgreifende Reformation der Kirche für nothwendig

und unvermeidlich halten. Sie geſtehen ein, daß „ſeit dem

elften Jahrhundert in der ganzen Kirchengeſchichte ſich kein

Zeitraum mehr entdecken läßt, bei welchem der Blick des

gläubigen Forſchers mit reinem Wohlgefallen verweilen könnte“.

Armes elftes Jahrhundert! In dir alſo iſt das Entſetzliche

geſchehen, iſt die Chriſtenheit über den Graben geſprungen,

welcher das Reich Gottes von dem Reiche der gefallenen Engel

ſcheidet! Nicht ohne ein Lächeln des Bedauerns kann der

unbefangene Geſchichtsfreund, der in allen Jahrhunderten

dieſelben Menſchen findet und nichts anderes zu finden erwartet,

dieſen verzweifelten Verſuch einiger großen Gelehrten notiren,

den Riß in ihrer eigenen Perſönlichkeit unter einem Bruche

der geſchichtlichen Entwickelung zu verſtecken, der in keinem Jahr

hundert ſich ereignet hat und Ä niemals ereignen kann; die

Menſchheit macht ſo wenig Sprünge wie die Natur. Seitdem

als Geſinnungsgenoſſen derjenigen, welche erſtens

überzeugt ſind, „daß die katholiſche Kirche zu den Principien

haben die naiven Anhänger Döllinger's jene Fälſchungen,

durch welche ſich der Biſchof von Rom zum Papſte empor

geſchraubt haben ſoll, ſammt allem kirchlichen Verderben bis

in die erſten Jahrhunderte hinein verfolgt, ſo daß man wohl

fragen darf, ob denn jene Kirche, welche ſie reformiren wollen,

überhaupt einmal irgendwo und irgendwann auf Erden dage

weſen ſein mag. Eben ſolche Sachen, die wenig geeignet ſind,

„das Wohlgefallen des gläubigen Forſchers“ zu erregen: Fäl

ſchungen für curialiſtiſche Zwecke, Inquiſition, finanzielle Aus

beutung der Chriſtenheit durch die Curie, bilden den Haupt

inhalt des Janus. -

Seit dem bekannten Ausgange der Concilsangelegenheit,

welche Europa, oder eigentlich nur Deutſchland, über Jahr

und Tag in einer wenig gerechtfertigten Aufregung erhalten

hatte, darf Döllinger kaum noch als katholiſcher Theolog an

geſehen werden. Zwar jene Feſtrede beim Jubiläum der Uni

verſität München (1. Auguſt 1872), welche die äxuf ſeines

Weltruhms darſtellt, hat er als Rector Magnificus gehalten,

und dieſe Würde konnte er nur als Mitglied der theologiſchen

Facultät bekleiden; aber die Vorleſungen ſtellte er ein – be

rechtigte ihn doch ſchon ſein hohes Alter hierzu. Faſt nur

noch auf den Unionsconferenzen, welche er veranſtaltete, ent

wickelte er eine ſpecifiſch theologiſche Thätigkeit. Daß dieſen

Verhandlungen zwiſchen liberalkatholiſchen, anglikaniſchen und

riechiſchen Theologen nur ein rein akademiſcher Charakter zu

ommt, verſteht ſich von ſelbſt. Wie die Erfahrung der Jahr

hunderte lehrt, beruht die Verzweigung der Chriſtenheit in

verſchiedene Kirchen weit weniger auf Unterſchieden der Glau

benslehre, die den Maſſen immer gleichgültig und meiſt un

verſtändlich bleiben, als vielmehr auf Volksgebräuchen, natio

nalen Neigungen und Abneigungen, kirchlichen Einrichtungen

und Gewohnheiten und der Einmiſchung politiſcher Mächte.

Zudem war Döllinger mit der Kirche, die er hätte vertreten

können, zerfallen, und die Religionsgeſpräche früherer Zeiten

ſind ſogar dann reſultatlos verlaufen, wenn die Theilnehmer

mit allen erdenklichen Vollmachten ausgeſtattet waren. Die

Urkundenforſchung, welcher Döllinger mit ungeſchwächter Kraft

und unermüdlichem Fleiße bis heute obliegt, und von deren

Ergebniſſen er in den Feſtſitzungen der Königlich bayeriſchen

Akademie der Wiſſenſchaften Einiges zu verrathen pflegt, um

faſſen das ganze Gebiet der mittelalterlichen und neueren Ge

ſchichte, und was er davon veröffentlicht, zeigt den allgemein

wiſſenſchaftlichen, nicht den theologiſchen Charakter. Der von

ihm gelieferte Stoff zur Biographie Bellarmins (ſiehe „Gegen

wart“ Nr. 31, Ä. 1887) und zu dem jüngſt erſchienenen

umfangreichen Werke: „Geſchichte der Moralſtreitigkeiten in der

katholiſchen Kirche, mit Beiträgen zur Geſchichte des Jeſuiten

ordens“ (Nördlingen, Beck) iſt zwar theologiſcher Natur, aber

die Bearbeitung hat Profeſſor Reuſch übernommen. Was

Döllinger in ſeiner dritten Periode für ſich allein heraus

egeben hat, das ſind Beiträge an hiſtoriſche Zeitſchriften und

kademievorträge von allgemein wiſſenſchaftlichem Intereſſe.

Die letzteren, ſowohl ſchon veröffentlichte als bisher ungedruckte,

ſammt zwei Univerſitätsreden, hat Döllinger geſammelt und

in zwei Bänden (ebenfalls bei Beck 1888 und 1889) dem

Ä Publikum zugänglich gemacht. Mehr als irgend eines

Ä großen Werke werden dieſe „Akademiſchen Vorträge“

ſeinen Nachruhm begründen, denn ſie werden geleſen werden.

Dem Gelehrten legt der erſtaunliche Reichthum urkundlicher

Nachrichten, die ſonſt nirgends zu finden ſind, die Pflicht auf,

von ihnen Kenntniß zu nehmen, und den Gebildeten zieht die

ſchöne Darſtellung, die intereſſante Gruppirung der Thatſachen,

die Fülle geiſtreicher Gedanken und überraſchender Aufſchlüſſe

Ä dieſen Eſſays. Die Friſche und Präciſion der Sprache,

ie Schärfe des Urtheils, die ſich offenbarende lebhafte Theil

nahme des Verfaſſers an ſeinem Gegenſtande ſcheinen dem

roßen Gelehrten, der am 28. d. M. ſeinen 90. Geburtstag

Ä (Greis kann man einen Mann unmöglich nennen, an

welchem von allen Merkmalen des Greiſenalters kein einziges

ſichtbar iſt), noch eine längere Wirkſamkeit zu verheißen.

Stellen aus einem Buche mitzutheilen, welches die Freunde

der „Gegenwart“ ohnehin leſen werden und theilweiſe ſchon
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eleſen haben, wäre überflüſſig. Zur Charakteriſtik des In

Ä nur die eine Bemerkung: wären Döllinger noch 30 Lebens

und Arbeitsjahre gegönnt, könnte er ºf ſich allein und

ohne Gehülfen – eine Geſchichte der Wiſſenſchaften ſchreiben;

den erforderlichen Stoff, das ſieht man hier, hat er ſchon ge

ſammelt. Herzerquickend wird er, wo er von der Eigenart

und den Aufgaben des deutſchen Volkes ſpricht, dem nunmehr

die Rolle zugefallen ſei, „welche den Hellenen in der alten

Welt übertragen war“. Auf das Tiefſte wird der Antheil

der Deutſchen am großen Culturwerke der Völker erfaßt, ohne

chauviniſtiſche Ueberhebung, ohne Ungerechtigkeit gegen andere

Nationen. Daß er der katholiſchen Theologie nicht ohne Weh

muth gedenken kann, wird Jeder verſtehen. „Damals (als er

Ä mit Möhler, Klee u. ſ. w. zuſammen wirkte) durfte man

hoffen, daß durch dieſe Männer . . . eine wahrhaft deutſche

und univerſale, den anderen Wiſſenszweigen in Ernſt und

Wahrhaftigkeit der Forſchung ebenbürtige Theologie ſich aus

bilden werde“ (II, 80). Sollte Döllinger dieſe Wehmuth nicht

doch noch überwinden können durch die Einſicht, daß das Ziel

jener Männer unerreichbar, die in Erſtrebung deſſelben ge

leiſtete Arbeit aber unverloren iſt? Die theologiſche Wiſſen

ſchaft hat, ſo viel man ſehen kann, ihre Aufgabe vollendet.

Sie hat den Gläubigen der älteren Zeit dogmatiſche Syſteme

gebaut, und ſie hat einem jüngeren kritiſchen Geſchlechte durch

Ä jener Bauten gedient. Da die Zerſtörung lediglich

ubjectiver Art iſt, ſo bleiben die dogmatiſchen Gebäude für

jene beſtehen, welche ſie heute noch benützen wollen. Es iſt

ſchwer zu ſagen, was der Theologie noch zu thun übrig bleiben

ſollte, als etwa die alten Syſteme nach neuem Geſchmack her

zurichten und auszuſchmücken. Sie kann ſich mit der Philo

ſophie tröſten, deren Jünger ebenfalls nichts mehr anzu

fangen wiſſen, als uralte Syſteme friſch aufzuputzen und als

neue Weisheit zu empfehlen, ohne daß durch dieſe Thätig

keit der Denkkünſtler die Denkthätigkeit der Maſſen ſonderlich

beeinflußt würde. Die Kirchen vollends werden durch die

Schickſale der Theologie ſo wenig in ihrem Lebensnerv be

rührt, wie ein lebenskräftiger Staat von politiſchen Theorien,

oder die Volksſittlichkeit, die bei allen civiliſirten Völkern ſeit

4000 Jahren weſentlich dieſelbe geblieben iſt, durch das Auf

tauchen und Abſterben zahlloſer Moralſyſteme. Ja die Kirche

iſt gerade als eine Gemeinde der troſtbedürftigen Sünder,

Armen und Einfältigen entſtanden, daher nicht allein dem

Tugendſtolz und der Weltherrlichkeit, ſondern auch der welt

lichen Weisheit ihrer Natur nach abgeneigt.

Döllinger aber vermag trotz allen Reichthums weltlicher

Wiſſenſchaft die theologiſche Vorſtellung nicht abzuſtreifen, daß

mit der Theologie die Kirche ſelbſt ſtehe und falle. Als ihm

der Widerſpruch zwiſchen ſeiner theologiſchen Anſicht und der

kirchlichen Autorität zum Bewußtſein kam, da ſuchte er die Ur

ſache des Zwieſpalts nicht in ſeiner theologiſchen Entwickelung,

ſondern er glaubte einen Abfall der Kirche von ihrem eigenen

Weſen wahrzunehmen, und als er weiter bemerkte, daß dieſer

ſich nicht erſt neuerdings ereignet habe, ſondern bis in ſehr

alte Zeiten zurückgehe, da zeigte ſich ihm die Geſchichte der

alten Kirche in demſelben düſteren Lichte eines dogmatiſchen

Vorurtheils, wie ehedem die der jüngeren reformirten Kirche.

Ranke war ohneÄ Vorurtheil an ſein Quellen

ſtudium gegangen. Im Fortſchritte deſſelben wurde ihm, ſehr

º der Zuſammenhang der Dinge klar, und nachdem

er die eſchicke von einer Reihe einzelner Völker dargeſtellt,

fühlte er ſich gedrungen, eineÄ zu ſchreiben:

von der heitern Höhe ſeiner milden Weltanſicht herab die

kämpfenden, leidenden, ſtrebenden, ſchaffenden Völker zu über

ſchauen, und einem jeden ſeinen Platz im großen Haushalte

der Menſchheit anzuweiſen. Auch vor der impoſanten Er

ſcheinung des mittelalterlichen Papſtthums verweilt er mit einer

Art von liebevoller Bewunderung, # ſeinem proteſtantiſchen

Standpunkte etwas Ä vergeben oder ſeine proteſtantiſche Ueber

zeugung beirren zu laſſen. Döllinger begann als junger Mann

vom dogmatiſchen Standtpunkte aus eineÄ zU

ſchreiben, die er nicht beendete, ward im Verlaufe ſeiner

Studien an ſeinem Standpunkte irre, und wendet ſich nun

gegen denſelben, ohne, wie es ſcheint, bis jetzt einen neuen

Ä zu haben. Seine Thätigkeit läuft in Einzeldarſtellungen

aus, die bei allem Schönen, Belehrenden und Intereſſanten,

was ſie bieten, die Wurzel einer feſten Welt- und Lebens

anſicht vermiſſen laſſen. Bricht der Katholik mit ſeiner „un

fehlbaren“ Kirche, ohne dem nihiliſtiſchen Atheismus zu ver

fallen, ſo öffnen ſich ihm drei Wege Entweder er verurtheilt

mit den ſtreng Evangeliſchen den Katholicismus als eine Ver

derbniß des Chriſtenthums, die für ihr Daſein keine Berech

tigung, und ſeit der Reformation auch keine Entſchuldigung

mehr geltend machen kann. Oder er hält mit Hegel den

Katholicismus für eine Vorſtufe desÄ welcher

ſeinerſeits im abſoluten Staat aufzugehen hat. Oder er glaubt,

daß die nach einander entſtandenen Confeſſionen neben ein

ander ſowie neben und in dem Staate eine jede ihre eigene

Aufgabe zu erfüllen haben. Döllinger hat bis jetzt mit keinem

Worte verrathen, welchen dieſer Wege er eingeſchlagen, oder ob

er ſich einen vierten, bisher unbekannten, gebahnt hat. Be

dauern müßte man es, wenn ein ſo hoher und reicher Geiſt

bis ans Ende ſeiner irdiſchen Laufbahn in der Kritik be

fangen bliebe, die doch ſelbſt unſer Kritiker par excellence,

Leſſing, überwunden hat. Die Gebrechen Luthers und der

Päpſte, der Deutſchen und der Welſchen aufzudecken, iſt ja

ebenfalls eine unerläßliche Aufgabe, aber zu ihrer Bewältigung

bieten ſich jederzeit untergeordnete Geiſter in Menge an.

Sache der Großgeiſter iſt es, den guten und erfreulichen Sinn

des Weltwirrweſens zu ergründen und durch deſſen Mittheilung

die Herzen der armen Sterblichen zu erquicken. Ihnen gilt

das Wort des Herrn:

Doch ihr, die echten Götterſöhne,

Erfreut euch der lebendig-reichen Schöne!

Guſtav Freytag als Journaliſt.

Von Theophil Zolling.

Es wird ein Ruhmestitel der deutſchen Journaliſtik

ſein, daß einer unſerer beſten Dichter aus den Reihen der

Zeitungsſchreiber hervorgegangen und ein alter Vorkämpfer

ihrer Zunft iſt. Fünfundzwanzig Jahre lang hatÄ
Freytag als Redacteur der Leipziger „Grenzboten“ und Heraus

geber der Wochenſchrift „Im neuen Reich“ an den politiſchen

und literariſchen Zeitfragen ſich betheiligt und mit dem Völklein

der Journaliſten „mit Behagen“ verkehrt. Sein beſtes Luſtſpiel

heißt die „Journaliſten“ und ſchildert die Redactionsſtube mit

ihren ernſten und drolligen, ehrenwerthen und verkommenen

Geſellen, einem Oldendorf und Bolz, Bellmaus, Kämpe und

Schmock, und der Held ſeines letzten Romans iſt abermals ein

„Soldat der Feder“. Der Dichter fand den mühevollen Beruf auch

ſchön und groß genug, um zu ſeinen Gunſten auf die gelehrte

Laufbahn und die eines Bühnenſchriftſtellers zu verzichten.

Denn vom Katheder kam der junge Schleſier her, als er in

Leipzig und dann in Dresden ſich niederließ, um das#
zu ſtudiren, und plötzlich einſah, daß die Zeit Aufgaben ſtellte,

„die größer waren als alle Eroberungen auf der Bühne“.

In den „Erinnerungen aus meinem Leben“*) hat er umſtänd

lich und in ſeiner von liebenswürdigſter Ironie erfüllten

Art erzählt, wie er in den erſten Monaten des „tollen Jahres“

die Bekanntſchaft eines kleinen Herrn mit hübſchen blonden

Locken und rundlichem Kindergeſicht machte, der ihn ſo lebhaft

anzog, daß er ſich ſogar zur Zeitungsſchreiberei von ihm ver

führen ließ. Mit Julian Schmidt zuſammen erwarb er Eigen

thumsrecht an den „Grenzboten“, welche bis dahin ein vor

Ä öſterreichiſches Blatt geweſen waren und nun nach

em Aufhören der WienerÄ ein mehr deutſches Organ

werde ſollten. Die beiden Freunde, unterſtützt anfänglich von

Jacob Kaufmann, dann von Moritz Buſch, Max Jordan, end

*) Leipzig S. Hirzel.
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lich von Julius Eckardt, richteten ſich ihre Arbeit höchſt ge

müthlich ein. Jeder widmete dem Blatte nur die Hälfte des

Jahres, im Winter redigirte Freytag, im Sommer Schmidt.

Seitdem verlief mein Leben, wie das unſerer alten Heidengötter,

zweigeheiltÄ Sommer und Winter; ſo oft der Frühling kam, die

Obſtbäume blühten, Fink und Staar ihre Stimmchen erhoben, zog ich

hinaus in's freie Land, dort pflanzte ich Blumen, beobachtete meine alten

Lieblinge die Kürbiſſe, ſprach mit meinen Dorfleuten kluge Worte und

ſchrieb an neuen Büchern; genoß den Zuſpruch werther Männer aus der

Nähe und Ferne, verkehrte auch artig nach Hofgebrauch mit Fürſten und

hohen Herren. Wenn aber der Winterſturm über die kahlen Felder fegte,

fuhr ich mit der Heldenſchaar meiner Phantaſie nach der Stadt zurück,

wurde Journaliſt und hauſte, von meinen Artikeln, den Raben, umflattert,

im Schatten der Bücherſchränke . . . Im Winter ſammelte ich ein, was ich

im Sommer ausgab.

Auf ſolche Art gingen die beiden Redacteure wenigſtens

nicht in derÄ Tretmühle auf, und dieſer Arbeits

theilung verdanken wir Julian Schmidt's Literaturgeſchichte, „Die

Journaliſten“, „Soll und Haben“, „Die Fabier“, „Die ver

lorene Handſchrift“. Allerdings bedarf es für den Sachkundigen

nicht erſt der Verſicherung, daß bei dieſem Wechſel „Ver

ſchiedenheiten in der Behandlung der Eingänge“ und wohl

auch andere Uebelſtände bemerkbar wurden. Da der deutſche

Journalismus damals in Kinderſchuhen ging, ſo mag ja

das Blatt nicht allzu ſehr darunter gelitten haben. Freytag

ſelbſt berichtet, daß es dazumal nicht nur keine erprobten Staats

männer mit feſten Zielpunkten und keine maßgebenden Politiker

gab, ſondern auch keine feſten politiſchen Parteien, ſo daß der

politiſche Journaliſt keinen andern Anhalt hatte, als das

Idealbild, das er ſich ſelbſt von einer wünſchenswerthen Zu

kunft des Vaterlandes machte, und keinen andern Maßſtab

für ſein Urtheil, als die Anſicht, die ihm zufällige Eindrücke

ſeines eigenen Lebens vermittelt hatten. „Sprache, Stil und

die nothwendige journaliſtiſche Taktik, Alles was er haßte und

was er liebte, mußte ihm der eigene Charakter geben.“

Es iſt denÄ von Freytag's Muſe gewiß will

kommen, von dieſer Tagesſchriftſtellerei des Dichters zu hören.

Er ſelbſt bietet uns jetzt die Proben ſeiner Thätigkeit im Dienſte

der Preſſe in den zwei Bänden ſeiner „Geſammelten Auf

ſätze“, die eben bei S.Ä herausgekommen ſind. Als

Mann von Geiſt und Geſchmack, der ſeinen Ruhm auf einem

anderen Ä fand, hat er nicht jedes Blättchen pietätvoll

wieder abgedruckt, ſondern eine Auswahl getroffen. Die poli

tiſchenÄ im erſten, die Aufſätze zur Geſchichte, Literatur

und Kunſt im Ä Bande bilden nur einen kleinen Theil

all' jener Artikel, die der Journaliſt für ſeine grünen Wochen

blätter geſchrieben hat. Sie ſind nicht allein charakteriſtiſch

für ſeine Denk- und Schreibweiſe, ſein Weſen und Streben,

ſeinen Entwickelungsgang, ſondern auch wichtige Beiträge zur

politiſchen und künſtleriſchen Geſchichte der Jahre 1848 bis

1873. Enthalten ſie auch nicht das Beſte, was aus ſeiner

Feder gefloſſen, ſo doch gewiß das Friſcheſte und Lebendigſte.

Hier gibt ſich der Verfaſſer wie er fühlt und denkt, ohne dichte

riſches Medium, ganz als ein im Tagewerk ſchaffender und

kämpfender Menſch, an dem wir unſere Freude haben können.

Er bezeugt ſelbſt, daß er hier die höchſten Intereſſen ſeines

Lebens zu vertreten ſuchte; „es waren die mannhafteſten Ge

fühle, unter deren Herrſchaft ich ſchrieb, wohl oder übel, wie

ich es verſtand“. Hier verdient auch hervorgehoben zu werden,

daß Freytag in dieſem Neudrucke einer berechtigten Strömung

folgt und alle überflüſſigen Fremdwörter nach Möglichkeit

vermeidet. Eine Vergleichung derÄ mit den erſten

Drucken ergibt manche glückliche Verdeutſchung. Er ſchreibt

jetzt für Diplomatie: Kreiſe der Staatsmänner, für modern:

neuzeitlich; die Individuen ſind Einzelbürger; die Proceſſe:

Ä geworden. Statt Plaid leſen wir Umſchlagetuch,

für BureauÄ Debatte: Wortgefecht; prägnant:

gedrängt; Kriſis: Schickſalswendung u. ſ. w. Doch ſetzt er,

wo der Ausdruck nach Kurzem wiederkehrt, lieber ein Fremd

wort, als eine Wiederholung des verdeutſchten Wortes. Statt

Compromiß ſchreibt er jetzt „Ausgleich“, ein von Oeſterreich

hereingekommenes Wort, das vor einiger Zeit gerade in den

„Grenzboten“ in Acht und Bann gethan worden iſt.

Den beiden Redacteuren verurſachte in jener bewegten Zeit,

deren wahreÄ ſie in proſaiſch nüchterner und klarverſtän

diger Arbeit erblickten, die Politik zunächſt die meiſte Mühe.

Sie richteten offene Briefe, wie damals Zeitgeſchmack war, an die

verſchiedenen Staatsmänner und Parteiführer, und predigten

ihnen ſchonungslos Tugend undÄ „ohne nähere Kennt

niß der Perſonen und der Verhältniſſe, durch welche ſie be

ſchränkt wurden“. Dabei verurtheilten ſie die Demokratie der

Straße und benutzten von ihrem „kleindeutſchen“ Standpunkte

aus jede Gelegenheit, „den aufgeregten Deutſchen zu ſagen,

daß Preußen noch vorhanden und unter allen Umſtänden un

entbehrlich ſei.“ In Freytags Leitartikeln erkennen wir, wie

viel er von ſeiner eigenenÄ Leichtlebigkeit ſeinem Luſt

Ä Conrad Bolz mitgetheilt hat. Manches könnte

wirklich von dem berühmten Leiter der „Union“ verfaßt ſein.

Ä geht er dem ungebildeten, verbohrten Bauer Michael

roß nach Bolz' Recept „vornehm aber tüchtig“ zu Leibe.

Dieſem Deputirten des Kreiſes Strehlitz in Schleſien für die

conſtituirende Verſammlung in Berlin, der die Wiſſenſchaft

des Leſens für reactionär hält, „weil Jedermann während des

Leſens in widerliche Abhängigkeit von Schriftſteller und Drucker

lebt“, ruft er ſtolz zu: „Auch ich ſtamme aus dem Strohdach

eines Bauernhauſes und ſo oft ich neben dem verſtändigen,

erfahrenen Mann ſitze, der jetzt darunter wohnt, habe ich meine

Freude daran, daß ich aus Bauernblut bin.“ Er wettert bei

jedem Anlaſſe gegen die Redefertigkeit der Revolutionshelden,

nennt ſich offen einen Stockpreußen und erzählt dem k. k. Pro

feſſor Mauß in Lemberg die köſtliche Geſchichte von dem Förſter

Jobs und dem Teufel mit nachdenklicher Nutzanwendung auf

die deutſchen Verhältniſſe. Wie Walter in ſeinem Trauerſpiel

„Der Gelehrte“, tritt er immer den Radicalen gegenüber con

ſervativ, der Reaction gegenüber liberal auf undÄ über

den Parteien. Von prächtigem Ä iſt ferner die Petition

der Zigeuner an das öſterreichiſche Miniſterium, vor Allem

aber die wundervolle Abhandlung über die Kunſt, ein dauer

hafter Miniſter zu werden, die an die beſten Satiren jener Zeit

von Detmold und Schrödter hinanreicht. Er zählt alle die

großen und kleinen Kniffe auf, womit ſich ein wackliger Mi

niſter im Amt erhalten kann, und bemerkt u. A.:

Dramatiſche Form der Regierungsmaßregeln iſt zu allen Zeiten

höchſt wichtig, unvermeidlich bei großen Staatskriſen, beim Antritt der

Regierung, beim Beſiegen einer feindlichen Partei, ſehr nützlich endlich

für den Nachruhm ſelbſt beim Abgange vom Poſten: die Wirkungen auf

das Volk ſind unermeßlich, es gibt Völker, z. B. die Franzoſen, welche

auf die Länge nur durch dramatiſche Kunſt zu regieren ſind, und Louis

Philipp wäre vielleicht noch heute König, wenn er mehr dramatiſches

Talent gehabt hätte, er war aber von den unglücklichen Dilettanten, welche

ſtets Komödie ſpielen wollen und doch keinen Muth haben, die Pointen

herauszutreiben; außerdem war ſein Rollenfach durchaus nicht im Ein

klang mit ſeiner Stellung; er war von dem Genre Kotzebue'ſcher Väter,

ſo eine Art launenhafter Rechnungsrath und Partienmacher, während die

Nation einen Helden und Couliſſenreißer wünſchte, deshalb langweilte er

die Franzoſen und es half nur eine Zeit lang, daß er, um dieſen Mangel

ſeines Weſens zu verdecken, Andere gegen dramatiſch werden, d. h.

auf ſich ſchießen ließ. Und nun vollends ſein ſchlechter Abgang! Dieſer

Abgang hat ſeine Familie ruinirt, es war ſogar keine Gelegenheit zum

Beifallklatſchen dabei, ſelbſt nicht für ſeine Freunde. – –

Die Völker haben von je das Bedürfniß Ä über ihre Götter

# lachen. Jupiter ſtand unter dem Pantoffel, Thor mußte ſich von den

ieſen ganz nichtswürdig vexiren laſſen, und ſelbſt Napoleon wurde zum

„kleinen Corporal“, um der Phantaſie ſeiner Soldaten recht handlich zu

ſein. Und die Völker danken es durch rührende Anhänglichkeit, wenn Ä
hin und wieder das eigene Selbſtgefühl durch Erniedrigung ihrer Heiligen

aufblaſen dürfen. Wer ſeinem Volke ein Gott werden will, ſoll den Punkt

nicht außer Acht laſſen. Er überlege ſich, ob er irgend etwas Komiſches

iu ſeiner Erſcheinung hat oder hineinbringen kann, etwa einen ſeltſam

geſtutzten Bart oder ein humoriſtiſches Bäuchlein oder eine große Naſe

oder wenigſtens einen lächerlichen Zug um die Augen. Dieſe komiſche

Seite ſoll er cultiviren und dem Volke preisgeben, und er wird den Vor

theil überall merken. Seine Volksthümlichkeit wird ſich erſtaunlich ſchnell

Ä jedes edle Wort, das er ſpricht, wird in dem unedlen Beiwerk

ſeiner Erſcheinung die beſte Unterlage finden, und ſeine Neider und Feinde

werden ſo viel Witze über ſeine Naſe oder ſeinen Bauch zu ſchreiben und

zu zeichnen haben, daß ſie darüber andere gefährlichere Angriffe verſäumen.

ier ein luſtiges Bild: Guſtav Freytag als öſterreichiſcher

Correſpondent in Leipzig. Wer denkt da nicht an das moderne

Beiſpiel des bekannten Kriegsberichterſtatters in Bernau? Wirk

lich waren dem Redacteur in Ermangelung eines paſſenden
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öſterreichiſchen Mitarbeiters die Berichte aus Wien zuge

fallen, und durch mehrere Jahre ſchrieb er denn auch Ä
darüber. Der Verfaſſer der „Erinnerungen“ braucht gar nicht

ironiſch zu ſchreiben: „vielleicht bewirkte gerade dieſer Umſtand,

daß ich damals – es iſt lange her – die Aufſätze über

Oeſterreich mit einem gewiſſen Selbſtgefühl betrachtete“, denn

leſen wir heute dieſe Berichte, ſo wundert es uns nicht, daß

ſie für das Werk eines öſterreichiſchen Correſpondenten gelten

konnten. Wenn der kleindeutſche Standpunkt, der den Einſchluß

Oeſterreichs mit ſeinem ſlaviſch-ungariſch-italieniſchen Völker

miſchmaſch in den neuen deutſchen Bund für ein Undinger

klärte, dem Leſer verdächtig ſchien, ſo führten gewiß die

offenbare große Vertrautheit mit den öſterreichiſchen Perſonen

und Verhältniſſen und die lebendige, kecke Darſtellung den

Zweifler irre. Conrad Bolz, der gewiß in erſter Linie an

dieſen Correſpondenzen betheiligt war, wächſt hier über ſich

hinaus und ſteht alsÄ als Dichter, als mög

licher Verfaſſer von unſterblichen Romanen da. „Unter uns

die gelbe Donau, über uns ein dunkler Wolkenmantel, in der

Seele Groll und Unmuth“, ſchreibt er angeblich auf der Wiener

Ferdinandsbrücke, und wir lächeln wahrlich nicht mehr, wenn

er uns auch die Vorübergehenden leibhaftig ſchildert, wie die

erſchütternden Helden eines Zeitromans: den Arbeitsmann mit

den deutſchen Farben an der ſchmutzigen Mütze, den ſäbel

klirrenden Helden der akademiſchen Legion, den böhmiſchen

Bramarbas, den Volksredner aus dem Reichsrath, den demo

kratiſchen Lump, all' die Haupthelden der deutſchen Partei im märz

lichen Wien, Opfer des Standrechts oder zukünftige Staatsmänner.

Wehmüthiges Gefühl beſchleicht uns heute, wenn wir da von

der „deutſchen Stadt Weißenburg in Ungarn“ leſen, von der

Blüthe und dem Uebergewichte Ä von jenen Siebenbürger

Sachſen, die noch laut ihr deutſches Wort erheben durften, und

von den bloß als Spitzel auftretenden Czechen, die ſich noch

nicht als Culturvolk aufſpielten, das goldene Prag noch nicht

entdeutſcht hatten und mit einem öſterreichiſchenÄ noch

nicht auf Koſten der Deutſchen unterhandelten. Ein tolles Jahr,

Ä aber wo iſt heut in Oeſterreich all' die flammende deutſche

geiſterung von dazumal?

Dann kommen die bangen Jahre der Reaction, des Con

flicts, der Sammlung, 1850–1864. Conrad Bolz mit ſeiner

unbändigen Kampfluſt iſt endgültig aus der Redaction ver

ſchwunden, und Guſtav Freytag ſchreibt an ſeinem Pulte weiſe,

ernſte, gediegene Aufſätze zur Tagesgeſchichte, „immer beſonnen,

mit weiſer Einſchränkung der Ideale“. Nur einmal noch in

dem traurigen Kapitel vom Deutſchen Troſt flackert die alte

Ironie auf. Die Politik beherrſcht übrigens nicht mehr aus

ſchließlich die Gemüther, man wendet ſich wieder der Literatur

und Kunſt zu, und die beiden Redacteure kehren in ihr eigen

ſtes Revier zurück, das ihnen gewiß mehr am Herzen liegt.

Julian ſpießt mit ſeiner &# allwöchentlich einen Jung

deutſchen auf, am Liebſten Gutzkow, aber tritt F uerſt für

Otto Ludwig und Fritz Reuter ein, „ehrlich gegen und die

Kunſt, wie der Genoſſe heute bezeugt. Auch dieſer ſchrieb

damals vorzugsweiſe literariſche Artikel, nebenbei auch geſchicht

liche Eſſays. Letztere ſind dem Leſepublikum ſpäter geſammelt

als die vierbändigen „Bilder aus der deutſchen Vergangenheit“

lieb geworden; von den literariſchen Aufſätzen aber finden wir

hier eine Auswahl, die viel Schönes von bleibendem Werth

enthält. Zuerſt die Nekrologe ſeiner Freunde und Bekannten:

Wenzel Meſſenhauſer, Baron Ernſt von Stockmar, Wolf Graf

Baudiſſin, deſſen maßgebender Antheil an der Schlegel-Tieck

ſchen Ueberſetzung richtig geſtellt wird, Chamiſſo, Reinick, Wili

bald Alexis u. a. In ſeinen Bücherbeſprechungen, die voll

ſeiner Bemerkungen ſind, ſchweift ſein Blick gern vom Beſon

deren ins Allgemeine. Wie hübſch zeichnet er in der liebevollen

Anzeige der Schleſiſchen Gedichte Holtei's das Gemüth ſeiner

engeren Landsleute: „ein allerliebſtes Gemiſch von polniſcher

# und altſächſiſcher Bedächtigkeit, von gutmüthiger

Einfalt und calculirendem Scharfſinn, von ſentimentaler Weich

heit und reflectirender Ironie, von lauter Fröhlichkeit und an

dächtigem Ernſt“. In dem Aufſatz über Otto Ludwig bewundert

er die energiſche Geſtaltungskraft, welche deshalb nur in ein

zelnen Stunden das Höchſte zu leiſten vermochte, weil ihr

naturgemäßes Schaffen vielleicht zu muſikaliſch, vielleicht zu

maleriſch, in derÄ nicht rein dramatiſch war, ſondern

„wie ſein ganzes Weſen ähnlich der Art eines epiſchen Sängers

aus der Zeit, wo die Geſtalten dem Dichter lebendig, mit

Klang und Farbe, in der Dämmerung des Völkermorgens um

das Haupt ſchwebten“. Ueberall verweiſt er auf den hohen

Werth, der in der geſunden Kraft des Volkes liegt. Es iſt

einÄ Zug in ihm, der ja auch in ſeinen Romanen,

die das Volk bei der Arbeit aufſuchen, zum Ausdrucke kommt,

und der doch immer vornehm und maßvoll bleibt. Er läßt

es ſich daher nicht verdrießen, die Gedichte eines Fabrikarbeiters

und eines Hauſirers eingehend zu beſprechen, weniger weil

deren poetiſcher Gehalt diesÄ ſondern weil ihn der

volksthümlich ideale Drang dieſer Naturdichter feſſelt. Dieſes

gut bürgerliche Gefühl beherrſcht ihn auch bei dem Artikel, den

er auf die Nachricht von Richard Wagner's Flucht aus München

ſchreibt. Hier betont er vor Allem, daß der Künſtler in die

Kreiſe der menſchlichen Geſellſchaft gehört, in denen er vorzugs

weiſe die Vorbilder für ſeine Kunſtgebilde, ſowie das wärmſte

Verſtändniß für ſeine Werke findet. „Billige Schätzung kann

nicht zugeben, daß zur Zeit unſere Fürſtenhöfe vorzugsweiſe ſol

che Stätten ſind. Ungleich reicher, friſcher, unbefangener und

charakteriſtiſcher äußert ſich jetzt die Lebenskraft des Volkes in

den mittlen Schichten derGÄ welche weit ent

fernt von der Abſonderung der Höhe und dem beſchränkten

Blick der Tiefe Bewahrer und Verbeſſerer unſerer Bildung,

unſerer Sitte, unſeres Wohlſtandes ſind.“ Ein andermal eifert

er gegen die Nobilitirung Bürgerlicher und führt aus, daß „zu

mal der von keinem irdiſchen Fürſten einen Adelsbrief nehmen

darf, den die höhere Macht ſelbſt gefürſtet hat der Nation zu

Freude und Segen.“ Und dieſemÄ iſt er treu geblieben.

Bei Gelegenheit des Streites über das Judenthum in der

Muſik, wo er Wagners Angriff für unzeitgemäß und ungerecht

erklärt, kommt er mit ſarkaſtiſcher Schärfe auf den Dichter

componiſten und ſeine Bedeutung zu ſprechen. Der Wiederab

druck dieſer heftigen StelleÄ daß er damals nicht nur

im Eifer der Polemik geſchrieben, ſondern jene Anſicht noch

heut aufrecht erhält.

Im Sinne ſeiner Broſchüre erſcheint er ſelbſt als der größte Jude.

Die Effecthaſcherei, das anſpruchsvolle und kalt überlegte Streben nach

Wirkungen, welche nicht durch ſicheren Kunſtgeſchmack hervorgebracht

werden, der Mangel an Fähigkeit, muſikaliſcher Empfindung ihren melo

diſchen und harmoniſchen Ausdruck rein und voll zu geben, die übergroße

nervöſe Unruhe, Freude am Seltſamen und Geſuchten, das Beſtreben,

durch witzigen Einfall und äußerliche Kunſtmittel die gelegentliche Schwäche

ſeiner muſikaliſchen Erfindung zu decken, dazu ſelbſt das große Talent

für raffinirte Regie der Effecte, endlich hinter Allem ſtatt eines eigen

willigen Dilettanten, welcher begehrlich über die Grenzen ſeiner Kunſt

hinausfährt und Geſetzen der Schönheit auch deshalb widerſpricht, weil

er ihnen zu folgen außer Stande iſt; ein abenteuerlicher Sinn, der im

Ungeheuerlichen Befriedigung ſucht, unbekümmert darum, ob durch ſeine

Arbeit Sänger, Orcheſter und der ſchöne Geſammtbau des muſikaliſchen

Dramas verwüſtet werden. Solche Schwäche und Unart finden wir überall

in ſeinen Werken neben Theilſtücken von wahrhaft ſchöner, zuweilen wahr

haft hinreißender Empfindung. Dieſe Beſchaffenheit ſeiner merkwürdigen

und für unſere Muſik verhängnißvollen Begabung ſcheint uns gerade

eine ſolche zu ſein, welche in ſeinem Sinne als eine dem Judenthum

eigenthümliche aufgefaßt werden müßte.

Der Tod des einzigen Dickens, dem Freytag als Roman

dichter allerdings viel mehr verdankt, als die Kritik gemeiniglich

annimmt, gibt ihm zu einigen Seiten Anlaß, wobei er deſſen

Einfluß auf uns Deutſche „gerade zu einer Ä wo die eigene

ſchöpferiſche Kraft ſchwach, das nationale Leben krank, das Ein

ſtrömen der franzöſiſchen Oppoſitionsliteratur, ſocialiſtiſcher

Ideen und frecher Hetärengeſchichten übermächtig zu werden

drohte“, als einen Segen für die damals thätige Generation

betrachtet. Nebenbei gibt er jungen Novelliſten gute Rath

ſchläge, z. B. daß ſie erſt, nachdem der Zuſammenhang der

Ereigniſſe gefunden iſt, den Charakter der Helden wie der

Nebenperſonen ausarbeiten ſollen. Die allzuÄ pro

blematiſchen, unmöglichen Charaktere deutſcher Novellen ſeien

in der Regel Folge einer unrichtigen Art der Arbeit, denn

nicht die behagliche Dichterfreude an dem Erſinnen einheitlicher

Erzählung erfülle den Schaffenden, ſondern der haſtige Drang,



Die Gegenwart. Nr. 8.

eine Tendenz, einige auffällige Situationen, lyriſche und pathe

tiſche Stimmungen in Geſtalten zu individualiſiren. Ä

hängt das mit einem deutſchen Erbfehler zuſammen, über den

er ſich folgendermaßen äußert:

In der That ſcheint den Deutſchen ſeit älteſter Zeit nicht leicht ge

weſen zu ſein, den Zuſammenhang einer Geſchichte gut zu erfinden und

gut zu berichten. Schon die älteſte alliterirendeÄ unſeres Stammes

iſt weit entfernt von der Fülle und dem Behagen helleniſcher Helden

erzählung. Die Virtuoſität zu erzählen und die Freude zu hören iſt noch

heute bei dem Araber, Italiener, Slaven, Franzoſen größer als bei uns.

Die edelſte Schönheit unſerer erzählenden Poeſie liegt ſelten in dem Ge

webe derÄ ſondern in dem durchleuchtenden Gemüth des Er

zählers. Selbſt Goethe hat zwar in ſeinen Novellenſtoffen Werther und

Hermann und Dorothea die Fabel mit ſchöner Meiſterſchaft gefügt, nicht

ebenſo in den Romanen. Denn nicht die Dinge an ſich, wie ſie waren

und verliefen, ſondern was ſie den Menſchen bedeuteten, war unſeren

werthen Ahnen die Hauptſache. Und nicht die Thatſachen in ihrer Ver

knüpfung, ſondern die Gedanken und Gefühle, welche durch ſie aufgeregt

worden, beſchäftigen noch heute am meiſten den étzählenden Schriftſteller.

Aber die moderne Bildung gibt uns die Möglichkeit und legt uns die

Pflicht auf, in unſerem Schaffen die Einſeitigkeit unſerer Anlage durch

ernſte Arbeit zu beſiegen.

In ſeinen Theaterkritiken iſt er immer wohlwollend und

ründlich. Die nothgedrungen haſtige Berichterſtattung von

Ä iſt dem Journaliſten von damals ohne Zweifel unbe

kannt, denn er ſchreibt ſorgfältig ſtiliſirte Abhandlungen, Lob

und Tadel wohl erwägend und begründend. Die Analyſe des

Spieles der Rachel in Deutſchland (1850) gibt ihm Gelegen

heit zu einer geiſtvollen Unterſuchung der klaſſiſchen Tragödie

der Franzoſen, in der Beſprechung eines Ponſard'ſchen Schau

ſpiels prophezeit er die Unmöglichkeit einer Verjüngung jenes

Stils auf dieſem Wege. Er ſpricht – um ſeinen Ausdruck

zu gebrauchen – „kluge Worte“ über Emil Devrient, Dawiſon,

die unſinnige Größe und Pracht unſerer neuen Schauſpiel

häuſer, und weiß viel Anerkennendes über Eduard Devrient's

Bühnenleitung zu ſagen. Bei ſolcher Gelegenheit erinnert

er immer wieder an einzelne Geſetze des dramatiſchen Schaffens

und zeigt ſich als der treue Mentor junger Bühnendichter,

der dieſen ja ein eigenes Receptbuch, die „Technik des Dramas“,

gewidmet hat. Und dabei iſt ſein Ton niemals der eines

nüchternen, ernſten Pedanten, ſondern mild, klar und unter

Umſtänden voll guter Laune. Man höre:

Es iſt kein Zweifel, der würdige Beamte des Himmels, welcher im

dortigen Bundeskanzleramt die deutſchen Angelegenheiten beſorgt, hat ſeit

der Urzeit einen ſtillen Zorn gegen die dramatiſchen Dichter. Er läßt

keine Äg vorüber, ihnen ihre Arbeit ſo mühſam als möglich zu

machen. ſetzt Charakter und Gedanken der deutſchen Helden aus ſehr

verſchiedenartigen und ſchwer verſtändlichen Motiven zuſammen und fügt

ihnen gern ein ſonderbares Etwas ein, das den geradlinigen Zug ihres

Weſens ſtört, er macht Kaiſer Heinrich IV. vor Canoſſa winſeln und er

trägt in den letzten Willensact des großen Kurfürſten eine bedenkliche fürſt

liche Gemüthlichkeit. Er ſchafft den geſchichtlichen Größen beſonders ver

wickelte und künſtliche Lebensbedingungen, unter deren Zwang ſie ihre

Kraft zu bethätigen haben, Verhältniſſe, welche der poetiſchen Darſtellung

ſehr ſpröde widerſtehen und dazu hängt er ihnen gern einen verlockenden

Schein von tragiſcher Größe an, der die Dichter immer wieder anzieht

und der doch in Tragödien nur ſelten dauert.

Doch „Here Politik“, das Wort iſt von ihm, nimmt ihn

bald wieder gefangen. In den ſechziger Jahren beſchäftigt er

ſich zumal mit Napoleon III., der ja damals im Mittelpunkte

des europäiſchen Intereſſes ſtand, und ſeine innere und äußere

Politik wird ſcharf kritiſirt, die Vorzüge ſeines Syſtems her

vorgehoben, dieÄ ſeiner Lage richtig aufgezeigt.

Nirgend ſpielt der Verfaſſer den Propheten, aber er überhört

nicht das Krachen in dem äußerlich glänzenden, doch innerlich

morſchen Gebäude. In dem Artikel von der Zukunft Preußens

(1859) jedoch iſt er ein Hellſeher, wenn er die vielgeſchmähte

Geſtalt des Prinzregenten von Preußen erhöht und die zu

künftige Größe des nachmaligen erſten Hohenzollernkaiſers ahnt.

Daß er redlich ſei, gewiſſenhaft, pflichtgetreu, das weiß man. Aber

eine andere Eigenthümlichkeit iſt wohl ſeltener. Er iſt gerade im reiferen

Mannesalter, wo ſonſt der Horizont des Mannes ſich begrenzt, das Neue

leicht unhold erſcheint, fortdauernd ſicherer, innerlich freier, im beſten

Sinne des Wortes liberaler geworden. Es muß edler Wein ſein, der ſich

ſo vergeiſtigt . . . . Ihm iſt die Kraft und der Wille gewachſen mit der

Schwere der Aufgaben. Selbſt der würde irren, welcher meint, ſeine

Natur ſei mehr empfänglich und anerkennend als productiv . . . Daß er

als Regent in den Fragen, welche ihm vertraut ſind, ſelbſtändige ſchöpfe

riſche Kraft beſitzt, wird er ſeinen Preußen wie ſeinen Gegnern noch be

weiſen, Er gilt nur dafür redefertig und wortreich, wo Ä von Her

wohl iſt. Dann aber dringt, ſo hören wir, ſeine einfache Rede, die

männliche Haltung, die große Wahrhaftigkeit und Innigkeit ſeines Aus

drucks mächtig zum Herzen. Und ſolche milde Humanität iſt wohl der

Kern ſeines Weſens. Ein Fürſt, ſo beanlagt, eine innerliche Natur, mit

dem ſicheren Tact, den nur ein reines und wohlwollendes Gemüth ver

leiht, durch und durch human, nach ſo herben Erfahrungen doch voll

feſten Glaubens an den Adel menſchlicher Natur, voll Vertrauen zu der

Tüchtigkeit und voll Achtung vor dem Verſtande ſeines Volkes, und dabei

von einer ſtillen, aber dauerhaften Willenskraft und in den Jahren ſeiner

Reife ſtark zu rückſichtsloſem Entſchluß, ein ſolcher Fürſt ſcheint uns doch

keine ganz gewöhnliche Erſcheinung auf einem Königsthron zu ſein. Und

ſolche Perſönlichkeit ſcheint uns vorzugsweiſe geeignet, das innere Leben

des neuen Verfaſſungsſtaates zu kräftiger Entwickelung zu führen und

Preußen nach außen allmählich zu einer Bedeutung zu erheben, die der

inneren Tüchtigkeit des Volkes entſpricht.

Werthvoll und erhebend ſind die Blätter aus der Zeit der

blutigen Wiederaufrichtung des neuen Reiches. Beim Ausbruch

des Krieges von 1866 ſchildert er einmal die Lage in Leipzig

mit köſtlichen Farben, ein Stück Frieden im Krieg. Und

dann der glorreiche Feldzug in Frankreich. Es iſt bezeichnend

für ſeine ſtets zur Mäßigung und Nüchternheit mahnende Art,

daß er im Anfange der Kriegsnoth, in jenen bangen Tagen

der Erwartung und des höchſten patriotiſchen Zorns wieder

in der Maske einer ſeiner humoriſtiſchen Figuren erſcheint.

Diesmal iſt es nicht der übermüthige Bolz, der zu uns ſpricht,

ſondern der bekannte Weinhändler Philipp Piepenbrink, der an

die „Grenzboten“ einen Brief richtet und discret P. P. unter

Ä ir erſehen daraus mit Freude, daß der ehrenwerthe

rwähler und Weinkenner noch immer in unſerer Mitte weilt,

ſeinen biederen Bürgerſinn bewahrt hat und verſtändig und

nüchternÄ iſt, wenn er auch die leidenſchaftliche Empfin

dung viel weniger „ehrbar bändigt“, als der Redacteur in

einer Fußnote verſichert. Geſteht er doch ſelbſt, daß er einem

welfiſchen Intriganten gegenüber nur ſchwer der Verſuchun

widerſtand, „ſeine Glacéhandſchuhe mit darin befindlicher Fauſt

gegen ſeinen Magen zu ſchleudern und ihn Kobolz hinzulegen“.

Alſo noch immer der Alte, wie ſein Schöpfer! Denn als

der Kampf losbricht, wird der etwas angejahrte, aber noch

immer rüſtige Journaliſt Freytag, ſeinem Berufe getreu,

Kriegscorreſpondent. Er folgt in der letzten Hälfte des Juli

1870 einer Aufforderung, nach dem Hauptquartier des

Kronprinzen zu kommen und bei der dritten Armee zu ver

weilen, und zieht in der Wetterwolke über Weißenburg, Wörth

und die Vogeſen nach Sedan. Manchen ſchönen Bericht ſchickt

er aus dem Feld an die grünen Blätter, aber in dieſen Sammel

band ſcheinen nur die wichtigeren aufgenommen zu ſein. Er

bemerkt beſcheiden im Vorwort, daß er ſich damals und ſpäter

ausgeführter Schlachtenbilder mit Fug enthalten: „Wir haben

ſeither von Sachkundigen beſſere und reichere Auskunft erhalten,

als ein Laie zu geben vermöchte“, doch ſtellt er ſich ſelbſt ein

gutes Zeugniß aus, wenn er bemerkt: „Es fehlt nicht an

guten Schilderungen, und das Wenige, was ich von Anderen

erfuhr, gehört nicht in die Oeffentlichkeit.“ Schon am 16. Auguſt

ſchreibt er: „den Elſaß müſſen wir behalten“, aber ſtimmt

egen jede Annahme eines franzöſiſchen Flottentheils als

riegsentſchädigung. Die an Ort und Stelle verfaßten Be

richte ſind an Anſchaulichkeit nnd Lebendigkeit eines Guſtav

# Ä würdig. Meiſterhaft iſt z. B. derÄ auf Sedan

geſchildert.

Dichter Waſſerdampf liegt am frühen Morgen über der Landſchaft,

der Anmarſch des Heeres gleicht einem unabſehbaren Geiſterzuge. In

dem wogenden Nebelmeere ſchimmern die Brände der verlaſſenen Lager

feuer, hier und da werden ein Pferdehaupt, die ſchwankenden Umriſſe einer

Menſchengeſtalt ſichtbar, dazwiſchen ragt ein Baum, ein Hausdach, ein

Kirchthurm als dunklerer Schatten. Ueberall tönt um den Fahrenden das

dumpfe Geräuſch der marſchirenden Colonnen, aber der Weg und die

Fuhrwerke darauf ſind wenige Pferdelängen entfernt unſichtbar. In der

umſchließenden Wolkenmaſſe tönt aus der Ferne ein Dröhnen, nicht wie

Geſchützdonner, ſondern wie Geräuſch unzähliger ſtürzender Bäume, und

man meint das Getöſe vom Boden her zu vernehmen. Durch eine Dorf

ſtraße marſchirt Infanterie, es ſind Landsleute aus der Heimath, aber

ſeltſam, auch ſie ſcheinen geiſterhaft verwandelt. Schweigend ziehen, ſie

dahin, der Tritt iſt feſt, aber die Geſichter bleich, um die tiefliegenden

Augen zuckt die Erregung, einer Anrede folgt höfliche, aber kurze Ant

wort, ſie Alle ſchreiten wie unter dem Zauber finſterer Mächte. Das iſt
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das Ausſehen tapferer Männer vor der Schlacht, und ihre Gedanken

flattern in der Erwartung des Todes um die Bilder, die ſie in ihrem

Herzen aus der Heimath mitbringen.

Leider dauerte ſeine Kriegsberichterſtattung nicht lange. Als

ſich die Heere zur Belagerung von Paris ſüdwärts wandten,

erbat er ſeine Entlaſſung, weil es ihm Unrecht ſchien, in einer

Zeit, wo die Kraft der Anderen in höchſter Anſpannung war,

ein müßiger Zuſchauer zu bleiben und weil auch die Thätig

keit eines Berichterſtatters durch perſönliche Beziehungen, welche

Zurückhaltung auferlegten, verhindert wurde. Die übrigen

Artikel aus jenen Tagen ſind nach der Heimkehr geſchrieben,

nicht mehr farbige Stimmungsbilder, ſondern feine Gloſſen

zu den Tagesereigniſſen. Schön iſt hier namentlich ſeine Bitte

an das Heer, das „Retten“ und „Rollen“ des feindlichen

Privatgutes zu unterlaſſen und mit lauterem Gewiſſen und

reinen Händen heimzukehren. Noch behandelt er in einigen

politiſchen Artikeln den Schlachtenmuth der Deutſchen ſonſt

und jetzt, das alte und neue Kaiſerceremoniell, den Tod des

Kaiſers Napoleon, und eine wehmüthig-freudige Betrachtung

eines Preußen aus dem Jahr 1813 vor der Siegesſäule ſchließt

bedeutſam den Band.

Inzwiſchen hatte ſich aber auch die Stellung des Journa

liſten zu ſeiner Wochenſchrift geändert. Das Verhältniß war

gelockert worden und wurde ganz abgebrochen. Wohl hatte

Ä wie er verſichert, imj der Zeit die Wochenſchrift bei

den Leſern feſtgeſetzt und auch gute Mitarbeiter gewonnen,

allein es gelang nie, „dem Blatt die Fülle und Reichlichkeit

der Beiträge zu verſchaffen, deren eine große Revue bedarf;

die beſtenÄ und engliſchen Unternehmungen blieben

nach dieſer Richtung ein unerreichtes Vorbild. Der kleinen

Ä war die Vieltheiligkeit Deutſchlands hinderlich,

die Enge unſerer Verhältniſſe und die immer noch beſcheidene

Abonnentenzahl“. Noch während des großen Krieges veranlaßte

ein Gegenſatz mit dem Verleger, „welcher durch die Haltung

des Blattes in confeſſionellen Fragen ſchon oft ſchmerzlich be

rührt worden war“, die Redacteure, von den „Grenzboten“

zu ſcheiden. Alfred Dove, jetzt Profeſſor in Bonn, übernahm

die Leitung der Zeitſchrift „Im neuen Reich“, welche von

Hirzel für Freytag's Journaliſtenkreis eingerichtet wurde, aber

Ä wenigen Jahren einging. Auch dorthin lieferte der

Dichter Beiträge, doch war er der Anſicht, daß die Aufgabe,

die er als Tagesſchriftſteller übernommen, gelöſt ſei. „Durch

25 Jahre hatte ich, wenn auch in den beſcheidenen Verhält

niſſen einer Wochenſchrift, unter den Stimmführern der deut

ſchen Preſſe geſtanden. Was Traum und Sehnſucht meiner

Jugend geweſen war, das war auf den Schlachtfeldern und

in den Cabinetten, durch die Tapferkeit unſerer Soldaten und

durch die Größe unſerer politiſchen Führer Wirklichkeit ge

worden: ein machtvoller deutſcher Staat.“ Er kehrte zu ſeinen

Büchern und zu ſeiner Dichterarbeit zurück, und im Schatten

ſeiner Obſtbäume und beim Geſange der Vögel entſtand, durch

keine journaliſtiſchen Obliegenheiten mehr geſtört, das dichte

riſche Hauptwerk ſeines Lebens, der Romancyklus „Die Ahnen“.

Der Held der abſchließenden Geſchichte, Victor König, der letzte

Enkel der Ahnen, iſt ein Journaliſt, der ſeinem treuen Henner am

Arbeitstiſche gegenüber liberale Artikel ſchreibt inmitten eines

roßen deutſchen Volkes, welches über der Arbeit iſt, das Haus

Ä Staates zu zimmern, und ſo recht aus der Seele des

Dichters und Journaliſten Guſtav Freytag kommt ihm der

ſchöne Spruch: „Was wir uns ſelbſt gewinnen an Freud'

und Leid durch eigenes Wagen und eigene Werke, das iſt doch

immer der beſteÄ unſeres Lebens, ihn ſchafft ſich jeder

Lebende neu.“

Literariſche Induſtrie.

Von Paul von Schönthan.

Ein nicht ganz unbekannter Verleger hat mir vor einiger

Zeit mit der verſchämten Schüchternheit eines Liebhabers die

Frage vorgelegt: Wüßten Sie mir nicht einen guten Buchtitel?

Zu welchem Zweck? erwiderte ich, den wackeren Mann

mit aufkeimendem Mißtrauen anblickend. Und er rechtfertigte

dieſe meine Empfindung in der That, denn er geſtand mir,

daß er die Abſicht habe ſeinen Verlag zu erweitern, gerade

heraus, er wollte zu einem geſchenkten Titel von einem der

zahlreichen, müßig auf dem Markte ſtehenden Tintenarbeiter

ein Buch ſchreiben laſſen und es mit raſſelndem Tam-Tam

vertreiben. Viele Hundert buchhändleriſche Novitäten ſind in

den letzten Jahren auf dieſe Weiſe entſtanden; es gibt Bücher

und Broſchüren, die nur ihres Titels wegen gekauft werden,

manchmal iſt es auch die „originelle Ausſtattung“, die ein

literariſches Product als hervorragendes Stück für das Schau

fenſter empfiehlt. Genügt der heimiſche Erfindungsgeiſt nicht,

ſo wird der Blick nach dem Ausland gerichtet und es ent

ſtehen verſchämte Ueberſetzungen, „verdienſtliche“ Bearbeitungen.

In der Heimath der guten äußeren Formen, der über

triebenen Schamhaftigkeit, des ſteifen geſellſchaftlichen Verkehrs

erſchien vor einiger Zeit eine für den handlichen Gebrauch

eingerichtete populäre Anſtandslehre, die ſich eines großen

ſpontanen Erfolges zu erfreuen hatte, unter dem Titel „Üon't“.

IchF faſt, daß zwiſchen dieſem Buch und der unlängſt

bei uns aufgetauchten Einemark-Schrift: „Es ſchickt ſich nicht“

ein gewiſſer Zuſammenhang beſteht. „Es ſchickt ſich nicht“

– ein famoſer Titel, und dabei war das „Ganze des feinen

Tons“ in die lapidare Form ſtrenger Gebote zuſammengefaßt,

die man ſich zur Noth während einer Zehnpfennigtour auf der

Pferdebahn aneignen konnte. Der mundgerechte Titel blieb

nicht ohne Nachahmung. Die zahlloſen Hypochonder, die der

Sorge für das Wohl ihres Leibes ihre ganze Seelenruhe opfern,

wurden durch eine in demſelben Stil gehaltene Schrift: „Es

iſt nicht geſund“ beglückt. Gleichzeitig erſchien ein drittes Büch

lein, auf deſſen Umſchlag von einer Ecke zur Andern ſchräg

Ä die Worte zu leſen waren: „Es iſt ein Blödſinn!“

eber den Inhalt des Werkchens bin ich nicht unterrichtet,

ich bin daher nicht berechtigt, mir eine naheliegende Anzüg

lichkeit zu erlauben.

Ganz prächtig aber iſt der Titel eines ſeit mehreren Jahren

vielverbreiteten Buches: „Die Kunſt verheirathet und doch glück

lich zu ſein“, – eine Sammlung von Aphorismen, Aus

Ä und Einfällen verſchiedener Herrſchaften, die ihre Zeit

der Löſung des Lebens- und Glücksräthſels gewidmet haben.

Das Buch – ein für den großen Markt berechneter „gang

barer Artikel“ – ſtammt gleichfalls aus dem Engliſchen, oder

doch wenigſtens der Titel. Der Inhalt wäre ja ganz gut

aus dem reichen Sentenzenſchatz der deutſchen Literatur zu

ſammenzuſtellen: „Goethe's Sprüche“, Lavater's „Worte des

Herzens“, Feuchtersleben's „Diätetik der Seele“ liefern ſchon

das nöthige Material, man braucht nur zuſammenzukleben.

Der für Kurzathmige etwas beſchwerliche Titel iſt „das baare

Geld“, – er iſt Sirenengeſang für die ach! nur zu zahlreichen

verſtimmten und müden Träger des Ehejochs, für die Bieder

männer, die ſich im Theater immer ausſchütten vor Lachen,

wenn es Spötteleien und Witze auf die Frauen und Schwieger

mütter und die Inſtitution der Ehe überhaupt herabregnet.

Wer weiß, ob das Buch nicht in manchem verſchwiegenen

Boudoir Eingang gefunden hat, – denn auch die Frauen

bleiben in der Kunſt, verheirathet und doch glücklich zu ſein,

nur allzuoft Stümperinnen, und es iſt begreiflich, daß ſich

manche zarte Hand, die, wie Storm ſehr ſchön ſagt, „des Nachts

auf krankem Herzen ruht“, heimlich nach dem Leitfaden des

ehelichen Glücks ausſtreckte, daß manche „mißverſtandene“

Gattin hier Belehrung und die „Mittel zur Abhülfe“ zu

finden hoffte.

Aber alle dieſe Bücher ſind als literariſche „Geheimmittel“
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anzuſehen, die Anpreiſung iſt lärmend, der Titel packend und

mit Schlauheit gewählt, der Preis ſo mäßig, daß auch die

Minderbemittelten ſich in den Beſitz des Arcanums bringen

können.

Die genaue Analyſe ergibt – ähnlich wie es bei den

Wunderpillen, den heilſamen Einreibungen, den Salben und

Pomaden der Charlatane der Fall iſt – ein klägliches Reſultat,

und die kranke Seele erlebt eine niederſchlagende Enttäuſchung,

das Wunderbuch enthält nichts als werthloſe Sentenzen, ein

Gemiſch von gutgemeinten Lehren, die oft nichtÄ
ſind wie die Ausſprüche „Meide das Grab“, – „Sage mir

den Namen Deiner Freunde und ich werde Dir ſagen mit

wem Du umgehſt“ u. ſ. w., man iſt dem literariſchen Kur

pfuſcher in die º gegangen. Die Ä dieſer literariſchen

„Geheimmittel“ für ſchwache oder kranke Gemüther iſt erſtaun

lich, und dieſe Specialität gehört ſo recht in die Kategorie der

buchhändleriſchen Speculation, die in dem felſenfeſten Vertrauen

darauf, „daß ſie nicht alle werden“, ihre Stütze findet.

Ja, es gibt unter den Verlegern anſtellige und findige

Köpfe, die ein feines Verſtändniß dafür beſitzen, was das

Publikum verlangt. Natürlich laufen auch ſo viele überflüſſige

Bücher mit unter, oder iſt ein Brevier der telephoniſch An

geſchloſſenen, welches unter dem Titel „Der Angeſchloſſene, wie

er ſein ſoll“ neulich angekündigt wurde – etwa aus einem

Bedürfniß hervorgegangen? Die Induſtrie und die Specu

lation zeitigen manche wunderliche buchhändleriſche Erſcheinung,

z. B.Ä Anleitungen zur vortheilhaften Bankerott

erklärung, Unterweiſungen, wie man ſich gegen die Folter der

Steuerſchraube ſchützen undÄ reclamiren kann“, Be

lehrungen, wie man „mit einer Mark täglich leben kann“ und

ſogar „wie man im Spiel oder am Totaliſator ſicher gewinnt“.

– Jedes Schlagwort, das auftaucht, verfällt ſofort den „Buch

machern“: Die großen Heilerfolge des Profeſſors Schwen

ninger haben natürlich dieſelbe Erſcheinung hervorgerufen, es

entſtanden einige billige Bücher, welche „das Ganze der Schwen

ninger-Cur“ enthielten. „Jeder ſein eigener Schwenninger“,

das leuchtet dem Beleibteſten ein; die Tagesparolen: Duell,

Colonialpolitik, Schwiegermutter u. ſ.w. riefen, ſowie ſie actuell

wurden, ſofort eine ganze Literatur hervor. Wie geſagt, in

der Regel iſt an dieſen Büchern, die in reinlichen, noch druck

feuchten Exemplaren, mit der Anmerkung „Novität“ im Schau

fenſter der Sortimenter prangen, der Titel das Beſte und

in dieſem Fall ſcheint mir das Unternehmen doch noch einige

literariſche Berechtigung zu beſitzen.

Es gibt nun aber auch Bücher, zu denen der – Buch

binder die „Idee“ geliefert hat. Vor ein paar Jahren tauchte –

es war zur Zeit des Schliemann-Rummels – ein humoriſtiſch

gemeintes Bilderbuch für Große auf, welches äußerlich danach

ausſah, als wäre es aus dem Sarge einer uralten ägyptiſchen

Mumie entnommen; der vermoderte Leinwandeinband war

künſtlich zerfaſert und in dunkle Farbenmiſchungen zweifel

hafter Schattirung getaucht, die Nachahmung des „Ausgegrabe

nen“ war ſogar ſehr gelungen, aber trotzdem ſcheint mir der

Gedanke nicht ſehr glücklich. Eine ältere Buchbinderſchöpfung

iſt das in Cigarrenkiſtenholz mit aufgebranntem Titel ge

bundene „Bilderbuch eines Hageſtolzen“, zu welchem die alten

Clichés eines der Nuditäten cultivirenden Wiener „Witz

blätter“ verwendet wurden. Damit iſt aber die Reihe der

Einbandſcherze noch nicht erſchöpft. Vielleicht iſt einem oder

dem anderen meiner Leſer zur Weihnachtszeit ein neues Bilder

buch zugeſchickt worden, welches ſich als ein appetitliches,

mit Mandeln beklebtes Stück Honigkuchen präſentirt (!!); um

die Täuſchung zu vervollſtändigen, hat man dem geſchmackvollen

Einband auch noch das ſüße Aroma des Honigkuchens zu ver

leihen gewußt. Das ſolcher Geſtalt gebundene Bilderbuch muß

ſich aber wohl auch wieder als eine gelungene buchhändleriſche

Speculation erwieſen haben, denn im vorigen Jahr erſchien

ein anderes Bilderbuch, deſſen Einband die genaue Nachbildung

einer Tafel Stollwerk'ſcher Chocolade darſtellt. Ich bin der

Meinung, daß man ein ſehr artiges Kind ſein muß, um

dieſe Enttäuſchung ohne Murren hinzunehmen, ein paar Bilder

anſtatt einer Tafel Chocolade, – der Handel iſt bedenklich.

Auch die gelehrte Buchmacherei, die freilich höheren Mo

tiven entſpringt – der pecuniäre Vortheil iſt meiſtens aus

eſchloſſen, ja es gibt ſogar Bücherſchreiber, die ſich ihre edle

Ä was koſten laſſen– auch dieſes Fach des literariſchen

Fleißes würde hier noch zu erwähnen ſein. Man weiß, daß

eine große Anzahl gut gemeinter, aber ebenſo überflüſſiger Bücher

dieſer Art nach kurzer Zeit ſpurlos im Kreislauf der Macu

latur untergehen. Dazu gehören die ungedruckten Briefwechſel

vergeſſener Claſſiker, Monographien, Erklärungen, Beiträge

und Abhandlungen º Zahl und Anderes. Charakteriſtiſch

iſt die Anekdote von der hitzigen Polemik, die zwei Literatur

gelehrte über die Frage führten, ob Goethe reiten konnte oder

nicht. Der „Erlkönig“ war die Veranlaſſung zu dieſem Streit,

dem wir unfehlbar einen mit tauſend und mehr Belegſtellen,

Buchauszügen, Briefen c. gefüllten Band: „Konnte Goethe

reiten?“ verdankt hätten, wenn ſich ein Verleger dafür gefunden

hätte. Wie nahe hätte dann die Frage gelegen: „War der

Dichter des »Taucher Freiſchwimmer oder nicht?“ Mit einigem

guten Willen und tüchtigem Fleiß ließe ſich auch daraus ein

Buch machen, – denn leider führt ja heutzutage der gering

fügigſte Anſtoß dahin.

Jeuilleton.

Die Geſchichte der römiſchen Gerichtsverfaſſung.

Humoreske von Julius Weil.

Geehrter Herr Redacteur!

Für die Zuſendung desÄ „Zur Geſchichte der römiſchen

Gerichtsverfaſſung“ bin ich Ihnen aufrichtig verbunden. Ich theile Ihre

Anſicht über dieſe Arbeit vollkommen und bin überzeugt, daß ſie einen

ſehr werthvollen Beitrag für Ihr „Magazin“ abgeben wird. Der Ver

faſſer hat damit offenbar nur ein Programm für eine erſchöpfendere Dar

ſtellung geben, nur die allgemeinen Geſichtspunkte andeuten wollen, die

die Ä ihm bei ſeinen von Glück und Genie begünſtigten Forſchungen

ergeben haben; und es iſt mir nicht zweifelhaft, daß wir in kurzer #
ein großartig angelegtes Werk über die hier behandelten Fragen erſcheinen

ſehen werden, welchem dieſer Aufſatz als Dispoſition untergelegt, und

welches eine Fundgrube gelehrten Materials und überraſchender Ideen

ſein wird. Lediglich aus dieſem Grunde halte ich heute die mannigfachen

Gedanken zurück, zu denen die Arbeit wie kaum eine andere anregt.

Wenn der Autor uns ſein vollſtändiges Werk anvertraut haben wird, wird

es an der Zeit ſein, dazu Stellung zu nehmen. Drucken Sie, wenn ich

Ihnen rathen darf, den Artikel ohne jedes Vor- und Nachwort ab und

laſſen Sie ihn durch ſeine eigne Sprache und ſeinen eignen Inhalt wirken.

Dieſe Wirkung wird nicht ausbleiben und ſie wird eine außerordentliche ſein.

Soweit, denke ich, ſtimmen wir überein. Was indeſſen Ihre Be

merkung betrifft, daß der Autor ein „junger und vielverſprechender Ge

lehrter“ ſei, ſo geſtehe ich, dieſelbe nicht ohne Mißtrauen aufgenommen

zu haben. Ein weiter Geſichtskreis, ein umfaſſendes Wiſſen, ein knapper

und doch glänzender Stil – alles das ſind Eigenſchaften, welche ſich bei

der Jugend ſelten vorfinden, und wer ſo Bedeutendes geleiſtet hat, wie

der Schreiber dieſes Aufſatzes, braucht nichts mehr zu verſprechen.

Uebrigens, wenn das Wort: ex ungue leonem wahr iſt, ſo hält

es nicht ſchwer, aus der eigenthümlichen Verbindung echter Wiſſenſchaft

lichkeit und reizvoller Darſtellungsweiſe, welche die Arbeit auszeichnet, den

Urheber derſelben zu erkennen. Wollen Sie dem „berühmten Unbekannten“

in meinem Namen ſagen, daß auch die tiefſte Anonymität bisweilen nicht

vor Entdeckung ſchützt. Und nun nochmals herzlichen Dank von

Ihrem ergebenen C. D

z. E.

»:

Hochverehrter Herr Profeſſor!

Ihre Bemerkungen über den Ihnen zur Begutachtung geſandten

Artikel habe ich mit derjenigen Werthſchätzung entgegengenommen, welche

der Anſicht eines ſo ausgezeichneten Alterthumsforſchers gebührt. Dagegen

kann ich nicht unterlaſſen, Ihre Vermuthung über die Perſon des Ver

faſſers nach meinen beſtimmten Informationen für irrig zu erklären. Ich

hoffe, daß der, wie ich wiederhole, junge und vielverſprechende Gelehrte,

welchem die Ehre der Autorſchaft zuſteht, in nicht allzuferner Zeit Ge

legenheit nehmen wird, Ihren Irrthum perſönlich aufzuklären.

Ich verbleibe mit dem Ausdruck größter Verehrung

Ihr ergebener Fr. Koch.

k

::

Indem ich dieſen Briefwechſel zwiſchen dem trefflichen Redacteur des

„Magazins für Alterthumsforſchung“ und meiner Wenigkeit der Oeffent
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lichkeit übergebe, kann ich mich eines Lächelns über die Kurzſichtigkeit ge

wiſſer, ſich für gelehrte Kenner haltender Leute nicht erwehren. Und ich

hoffe, diejenigen, welche es angeht, werden dieſes Lächeln verſtehen –

und mitlächeln.

Kein volles Jahr war ſeit dem Erſcheinen des erwähnten Artikels

im „Magazin“ vergangen, als ich eines Morgens einen ſtattlichen Band

auf meinem Schreibtiſch vorfand, der den Titel trug: „Geſchichte der

römiſchen Gerichtsverfaſſung“. Sofort erinnerte ich mich jener Abhand

lung und ließ geſpannt meinen Blick zu dem Namen des Autors her

untergleiten.

Was bedeutete das? Dort ſtand groß und deutlich der Name

meines Sohnes und dahinter ein beſcheidenes Dr. phil.!

Im erſten Moment hatte ich das überwallende Gefühl eines großen

Glückes. Das Buch zitterte in meiner Hand, und die Worte tanzten vor

meinen feuchtgewordenen Blicken. Aber es war nur ein kurzer Anfall

jener Verblendung, von welcher Väter zuweilen heimgeſucht werden, in

der ihnen ihre Söhne plötzlich als zu großen Dingen auserkorene Weſen

erſcheinen. Ich kehrte von meiner Illuſionsreiſe ſchnell zurück und

ſagte zu mir:

„Was fällt Dir ein, Thor von einem Vater? Dein Sohn Karl iſt

ein leidlich geſcheidter Menſch, aber ein Genie iſt er durchaus nicht. Und

dieſes Buch? Nun, die Sache iſt doch ziemlich einfach. Als Doctor Koch

jenen Artikel einſandte, hat ihn auch Karl zu leſen bekommen; wir ſprachen

damals des Langen und Breiten darüber, und unzweifelhaft iſt er dadurch

zu eignen Forſchungen angeſpornt worden, deren Frucht dieſes Buch iſt.

Nun, man weiß ja, wie heutzutage Bücher gemacht werden!

Durch dieſen Gedankengang ernüchtert, ſetzte ich michÄ um es

genauer anzuſchauen. Ein hübſcher Band. 530 Seiten. Keine Kleinig

# Und der Verleger? Ei, ein guter Name! Er hat Glück, der

unge!

Äh empfand doch eine herzliche Freude. Man nenne mir den Vater,

der das Erſtlingswerk ſeines Sohnes in Händen hält und ſich einer Em

pfindung des Stolzes erwehren kann!

Ich legte das Buch auf den Tiſch zurück, um zu ſehen, wie es ſich

in der Ferne ausnehme.

Gut!

Dann las ich noch einmal bedächtig das Titelblatt: „Geſchichte der

römiſchen Gerichtsverfaſſung!“ Ich mußte unwillkürlich lächeln: Die ganze

Geſchichte! Natürlich. Anfänger thun es nicht anders. Keine Aufgabe iſt

ihnen ſchwierig genug, kein Gebiet der Forſchung groß genug für die

Rieſenſchwingen ihres Geiſtes. Recht charakteriſtiſch für die – ich will

nicht ſagen Unbeſcheidenheit, aber für die Schnellfertigkeit, das Hochhinaus

wollen der Jugend! Wie anders dagegen jener Gelehrte, der ſeine grund

legende Arbeit beſcheiden einen „Beitrag zur Geſchichte der römiſchen Ge

richtsverfaſſung“ nannte! Nun immerhin; wenn er ſich nur die Ideen

ſeines Vorgängers zu Nutze gemacht, das Quellenmaterial ſorgfältig ge

ſichtet und nach richtigen Grundſätzen zuſammengeſtellt hat, ſo kann es

doch ein ganz verdienſtvolles Opus ſein.

So mich tröſtend ſchlug ich das Buch auf – mein Sohn hatte mich

der läſtigen Arbeit des Aufſchneidens überhoben – und begann darin

zu blättern und hier und da ein paar Sätze zu leſen. Nun, umſonſt

hatte er den Aufſatz im „Magazin“ nicht ſtudirt, das mußte man ſagen.

Ueberall zeigten ſich die Spuren des berühmten Autors, denen mein Sohn

nachging wie ein ungeübter Bergſteiger dem kundigen Führer, der mitten

durchpfadloſes Gebirge ſicher den Weg zur Höhe bahnt. Einzelne Par

tien waren allerdings genauer ausgeführt, manchmal war ſogar ein ſelb

ſtändiger Schritt gethan, aber im Allgemeinen war doch die von dem

Meiſter vorgezeichnete Linie ſtreng innegehalten.

Ich ſchüttelte enttäuſcht den Kopf. Es iſt ja ganz löblich, dachte ich,

guten Vorbildern zu folgen, aber eine allzu ſclaviſche Nachfolge iſt doch

nicht das Zeichen eines großen Geiſtes. Indeſſen, vielleicht war das nur

der allgemeine Eindruck, vielleicht zeigte ſich in der Behandlung des Details

mehr Originalität.

Ich machte mich alſo daran, das Anfangscapitel im Zuſammen

hange durchzuleſen. Aber jetzt verwandelte ſich mein Verdruß in offene

Entrüſtung. Das war keine bloße Ausführung fremder Gedanken mehr,

das war Raub, ſchmählicher Raub an fremdem Eigenthum! Wer jenen

Artikel mit Aufmerkſamkeit geleſen hatte, fand hier dieſelben Grund

edanken, dieſelben Geſichtspunkte, dieſelbe Gruppirung des Stoffes, ja

Äje dieſelbe Form und Ausdrucksweiſe wieder. Es war ein Plagiat

im ſchlimmſten Sinne!

Zornig ſchlug ich das Buch zu und überließ mich den finſterſten

Gedanken. Darüber öffnete ſich die Thür, mein Sohn Karl trat ein und

als er mich mit düſterer Miene vor ſeinem Buche ſitzen ſah, kam er zu

mir heran und legte ſeinen Arm um meine Schultern.

„Biſt Du verſtimmt, Papa?“ fragte er.

„Verſtimmt?“ antwortete ich. „Nein, aber erzürnt, aufgebracht

über Dich!“ - - - - -

„Ah, urtheilſt Du nicht ein wenig zu ſtreng. Papa?“ fragte er dar

# mit ſeinem liebenswürdigſten Lächeln, das mich aber nur noch mehr

aufregte.

Äu ſtreng?“ rief ich, von meinem Sitze aufſpringend und mich

dicht vor ihn hinſtellend. „Zu ſtreng gegen einen Plagiator? . . . Ja,

ich muß es Dir ſagen: ich ſchäme mich Deiner! Man kann ſich an einen

berühmten Meiſter anlehnen, kann auf fremden Ideen weiterbauen, wenn

man keine eigenen hat, aber man darf nicht fremde Ideen für ſeine eigenen

ausgeben. Thut man dies, ſo iſt man einfach ein – –!“

„Aber Papa!“ unterbrach mich mein Sohn Karl mit verwunderter

iene. -

„Vertheidige Dich nicht!“ rief ich, noch ein wenig mehr in Hitze ge

rathend. „Ich bin empört über Dein Buch, welches nichts iſt, als eine

vermehrte und wahrſcheinlich verſchlechterte Auflage der gleichlautenden

Abhandlung im »Magazin«, mit der Du Dich nur allzu ſehr vertraut ge

macht haſt!“

„Ja, aber das Buch ſoll ja gar nichts Anderes ſein, als eine ver

Ä Auflage der Abhandlung, lieber Papa!“ erwiderte mein Sohn

tYOcken.

„Wie? Ich verſtehe Dich nicht.“

„Du haſt es ja ſelbſt ausgeſprochen, Papa, daß der Verfaſſer jener

Abhandlung damit nur das Programm eines größeren Werkes publi

cirt habe.“

„Freilich, der Verfaſſer –“

Ä ich ſelbſt bin, Papa! Verzeihe mir den kleinen Betrug, den

ich unter Beihülfe des Doctor Koch gegen Dich in's Werk geſetzt habe.

Hier iſt ein Briefchen, worin ſich der gute Doctor auch ſeines Theils ge

ziemend entſchuldigt.“

Er zog es aus der Taſche und reichte es mir hin.

„Hochzuverehrender Freund!“ las ich. „Hatte ich nicht Recht? Iſt

der Autor der »Geſchichte der römiſchen Gerichtsverfaſſung nicht ein »junger

und vielverſprechender Gelehrter«? Und verdient nicht Verzeihung

Ihr allzeit Ihnen dankbar ergebener

Fr. Koch?“

Was nun? Man hatte mich getäuſcht, es iſt wahr. Aber was

blieb mir übrig, als mich über meinen Irrthum zu freuen? Stürmiſch

umarmte ich meinen – ich hatte es ja ſelbſt ausgeſprochen – berühmten

Sohn, aber dann ſagte ich zu ihm:

K „Gut, ich verzeihe Euch, aber meiner Kritik entgehſt Du doch nicht,

arl!“

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Germania.“

Großes nationales Ausſtattungsſtück in vier Acten.

Ernſt Scherenberg.

Gebührt die Ehre der Erfindung des Ausſtattungsſtückes Paris oder

London? Wir wiſſen es nicht. Thatſache iſt, daß dermalen Berlin die

einzige Stadt auf dem Feſtland iſt, welche für dieſe Art dramatiſcher Vor

führungen ein eigenes Theater hat. Freilich nicht mehr lange, denn der

Director der Bühne, Herr Scherenberg, verläßt uns, und es iſt unwahr

ſcheinlich, daß ſich ein anderer Unternehmer finden wird, der die geforderte

hohe Pacht bezahlt und ſein Vermögen an überaus koſtſpielige Schau

ſtellungen ſetzt, die, wenn ſie einſchlagen, große Summen einbringen,

aber nach wenigen Mißerfolgen den ſicheren Ruin herbeiführen. Nun,

wir werden dem Victoriatheater und ſeinen Freuden keine Thräne nach

weinen und haben auch nur ſehr ſelten die Gelegenheit wahrgenommen, ihrer

an dieſer Stelle zu erwähnen. Wenn es diesmal wieder geſchieht, ſo iſt

es nicht etwa, weil wir dem Abſchiede des Ausſtattungsſtückes hier ein

Denkmal ſetzen wollen oder weil das neue und letzte Werk eine kritiſche

Beſprechung verdient oder auch nur erträgt, ſondern weil diesmal ein be

liebter Poet, dem manches ſchöne patriotiſche Lied gelungen, ein Recht auf

Beachtung auch dort verdient, wo er ſeinem Bruder zu Liebe ſein Talent

an ein unwürdiges Ziel ſetzt.

Es iſt eine eigenthümliche dramatiſche Gattung, welche nur auf Augen
und Ohren, die blöde Schauluſt derÄ ſpeculirt und auch dem all

täglichſten Verſtande nicht das Geringſte bietet. Der Dichter wird vom

Coſtümſchneider, Maſchiniſten, Muſiker, Balletmeiſter; der Menſchendar

ſteller, wie man zu Leſſing's Zeiten gern zu ſagen pflegte, wird vom

Statiſten und Balletcorps verdrängt. Nur recht viel ſchöne Decorationen

und gleißende Coſtüme, recht viele anziehende Frauenzimmer, möglichſt

wenig angezogen, viel Gold, Seide, Gaze, Schleier, Schminke, Wattons

und zumal prächtige Decorationen in elektriſcher und bengaliſcher Be

leuchtung, bunte Aufzüge, ſinnverwirrende Maſſentänze. Der Text ſoll

ja nur ein Vorwand für die Ausſtattungswunder und mit ſeinem Dialog

und Geſang möglichſt beſchränkt ſein. Alſo was hat ein Dichter in dieſer

Galeere zu ſuchen, Herr Ernſt Scherenberg?

Aber der Sänger der wehrhaften Lieder „Gegen Rom!“ hat wohl

in künſtleriſcher Abſicht gehandelt, als er ſeine Kraft noch vor Thorſchluß

dem Ausſtattungsſtück zu widmen wagte. Er wollte es heben, und er

iſt nicht der Erſte, der dies verſucht. Ohne Zweifel hervorgegangen aus

dem dramatiſirten Märchen, iſt das Genre nur allzu bald und unrettbar

verkommen. Erſt war es eine Weihnachts- und Kinderkomödie, dann das

Zaubermärchen, das unter den Händen des witzigen Räder und vor Allem

des genialen Ferdinand Raimund neu aufblühte, um endlich der von Paris

immer mächtiger einherziehenden Corruption zu erliegen. Auch dort ver

ſuchte man es anfänglich mit der Dramatiſirung des Däumling, des

Rothkäppchen, des Dornröschen, meiſt nach der Weiſe des prächtigen alten

Perrault, der pikanter und wirkſamer erzählt als unſer gemüthinniges

deutſches Volksmärchen. Aber je größere Fortſchritte die Theatermaſchinen

bauer machten, deſto verwickelter, raffinirter und auch anſpruchsvoller

wurde ihre Arbeit. Das Hauptgewicht wurde auf Zauberei, Taſchen

Dichtung von



126 Nr. 8.
Die Gegenwart.

ſpielerei, Tricks gelegt, großen und kleinen Kindern zum gerechten Er

ſtaunen. So entſtanden an der Seine „Pied de mouton“, „Die Teufels

pillen“, „Rothomago“, und wie die „Feerien“, die zum großen Theil auch

zu uns gedrungen ſind, alle heißen. Der erſte Reformator war auch ein

Poet oder doch ein in ſeiner Art ganz hervorragender Schriftſteller und

länzender Erzähler: Jules Verne. Er bearbeitete ſeine „wiſſenſchaftliche“

rzählung: „Die Reiſe um die Welt in 80 Tagen“ für die Bühne, und

er und mancher Director haben Millionen damit verdient. Das „wiſſen

ſchaftliche“ Ausſtattungsſtück war geſchaffen. Was in dem neuen Genre

ſeither hervorgebracht wurde, auch Verne's weitere Verſuche: „Dr. Ox“,

„Capitän Grant“, „Strogoff“ u. ſ. w., auch „Un drame aufond de la mer“

reichen nicht an dieſen Erfolg hinan. Die geographiſche Feerie bekam

nunmehr einen Stich ins Naturwiſſenſchaftliche. „Die Reiſe in den

Mond“, Figuier's „Sechs Welttheile“ und deren deutſche Nachahmungen

ſchlugen auch nicht mehr recht ein. Dann erſchien das allegoriſche Aus

ſtattungsſtück. Nur dem italieniſchen Balletmeiſter Manzotti – wir ſehen

ihn noch im Victoriatheater ſich tänzelnd vor dem Publikum verneigen –

errang mit „Excelſior“ und „Amor“, wo der Schwerpunkt in das Ballet

und die getanzte Apotheoſe verlegt wird, große Erfolge. Nachahmungen

wie Bukovics' „Zwanzigſtes Jahrhundert“ fielen kläglich durch. Und nun

kommt Herr Scherenberg mit einer neuen Erfindung, dem „nationalen“

Ausſtattungsſtück. Gemach, das iſt nichts Neues, ſondern eine bloße weitere

Ausführung der ſchon bei Verne und in Manzotti's getanzter Allegorie

ſtark vertretenen patriotiſchen Speculation. Aber Herr Scherenberg ſetzt ja an

die Stelle des trivialen Dialoges glatt geſchliffene Reime. Auch das hat ſchon

einer der witzigſten Köpfe Berlins, dem mancher ſchöne Vers gelungen iſt,

Oscar Blumenthal, in ſeinem poetiſchen Text zu „Excelſior“ längſt ver

ſucht. Folglich bedeutet „Germania“ durchaus keinen Fortſchritt. Ob ſie

jedoch gut oder doch zu großem Erfolg beſtimmt iſt? Wir glauben nicht.

Die Grundidee iſt poetiſch, aber nicht faßlich genug in Action ge

ſetzt: Germania, nach den Verheerungen des dreißigjährigen Krieges im

Jammer, wird getröſtet vom Genius der Geſchichte, der ihr am Schickſal

anderer Völker das Vergängliche und Ewige zum Troſt und zur Nach

achtung zeigen will.

Entfaltet ſchau in Hellas Heiligthume

Der Kunſt und Freiheit ſchöne Doppelblume.

Sieh, wie am Thron der römiſchen Cäſaren

Sich Macht und Reichthum ſinnberauſchend paaren.

Erfahr“, wie Glaub' und Wiſſen ſich verband

WÄ Hirtenvolke aus dem Mohrenland,

as ſich in Spanien höchſten Glanz errungen,

Bis es, ein Traum, ein Schwanenlied, verklungen.

Nach dieſem Programm ſehen wir die Spiele in Olympia, wobei

ſich alle möglichen Herrſchaften Perikles, Phidias u. ſ. w. benamſen und

die Damen vom Ballet als Gladiatoren fechten; dann Nero's Cäſaren

wahnſinn und Chriſtenverfolgung, endlich den Untergang des Mauren

reiches in der Alhambra. Daraus lehrt Germania – offenbar mehr

als der bloß geblendete Zuſchauer, der wenig Folgerichtigkeit und Zuſammen

hang entdeckt –:

Nur wo ſich Freiheit paarte mit der Macht,

Wo Kunſt und Wiſſenſchaft mit reinem Licht

Die Sinne adeln in dem Dienſt der Schönheit,

Wo Reichthum quillt aus fleiß'ger Hände Arbeit,

Wo milder Glaube andern Glauben achtet,

– – Da nur erblüht das wahre Völkerglück.

Und dieſe Ideale will der Dichter im lieben Vaterlande von heute

hübſch beiſammen gefunden haben, und ſo zeigt er uns in ſchönem Wandel

bild die Stätten des erlauchten Hohenzollerngeſchlechts von der Burg im

Schwabenlande bis zum fertigen Reichstagsgebäude neben der Sieges

ſäule. Germania und die zwei erſten Hohenzollernkaiſer ſteigen empor,

umjubelt von allen deutſchen Stämmen, dem Volk in Waffen und den

verſöhnten Parteien: Windthorſt, Richter und Stöcker Hand in Hand,

leibhaftig dargeſtellt! Da das Publikum dieſe Apotheoſe beklatſchte, ſo

ſchweigt des Kritikers Höflichkeit, die ſchon größere Geſchmacksverwirrungen

geduldig ertragen mußte. Leider täuſchen auch das warme Vaterlands

gefühl, das den Text durchhaucht, und die Pracht der Ausſtattung Nie

mand über die Mängel der Novität. Im erſten Bilde, wo ſich eine ſen

timentale Familiengeſchichte vordrängt, ſprechen die edlen Griechen zu viel

und handeln zu wenig; auch fehlt die Pointe. Nach dem wirkſamen rö

miſchen Bild iſt die matte Elegie Boabdil's keine Steigerung. Im letzten

Bild aber capitulirt der Dichter und überläßt alles Weitere dem Maſchi

niſten. Bedenklich ſind ferner die Zwiſchenbilder, wo die allegoriſchen

Herrſchaften, eingequetſcht zwiſchen zwei Wolkenvorhängen, immer die

Moral aus dem vorangegangenen Tableau ziehen. Daß die junoniſche

Darſtellerin der Germania auch als griechiſche Mutter dient, illuſtrirt

gewiß weniger die Seelenwanderung, als den Mangel einer zweiten

Sprecherin. Jedenfalls hat Ernſt Scherenberg, deſſen ſorgſam gefeilte und,

wie erwartet, überaus ſchwungvolle Verſe, die unverdient ſchlecht ge

ſprochen oder geſungen werden, durch „Germania“ bewieſen, daß ſein

Talent auch für das „nationale“ Ausſtattungsſtück zu gut iſt.

Gffene Briefe und Antworten.

Nochmals die Berliner Kunſtzuſtände.

Aus Künſtlerkreiſen iſt uns von hervorragender Seite eine Ent

gegnung auf die Ausführungen unſeres Kunſtreferenten in Nr. 52 u. 6

zugekommen, die wir hier ſammt den Gloſſen des Letzteren zum Abdruck

bringen. I

Aus den Behauptungen, welche Herr Malkowsky in ſeinen zwei

Artikeln aufſtellt, iſt erſichtlich, daß ihm jede tiefere Kenntniß der Ver

hältniſſe abgeht, beſonders ſo weit dies die Einrichtungen der Königlichen

Akademie der Künſte und der Königlichen Hochſchule für die bildenden

Künſte betrifft. Daſſelbe gilt von ſeinen Behauptungen über die Be

ziehungen dieſer Anſtalten zur „Verwaltung“, zur Künſtlerſchaft, zu den

akademiſchen Ausſtellungen und der Aufnahmejury für dieſelben. Viel

leicht läßt Herr Malkowsky es als draſtiſches Beiſpiel dafür gelten, daß

die „Königliche Kunſtakademie“ (er meint die Königliche Hochſchule für

die bildenden Künſte) nicht das Mindeſte amtlich mit den akademiſchen

Ausſtellungen zu thun hat.

Das Arrangement der akademiſchen Kunſtausſtellungen iſt ſtatuten

mäßige Pflicht des Senats der Königlichen Akademie der Künſte, die Jury

und die nöthigen Commiſſionen werden auf dem Wege freier Wahl aus

Mitgliedern des Senats, der Genoſſenſchaft der Mitglieder der Akademie,

und des Künſtlervereins zuſammengeſetzt.

Wir müſſen es uns verſagen, auf die Aeußerungen des Herrn Mal

kowsky über die Dombaufrage, die Bebauung der Muſeumsinſel, den

Neubau einer Kunſtakademie, die Errichtung eines Kunſtaus

ſtellungsgebäudes auf dem Platze der jetzigen Kunſtakademie

u. v. a. näher einzugehen, da die endgültige Entſcheidung über alle dieſe

Fragen an Allerhöchſter Stelle liegt. Ä endlich die Behauptungen

und Vermuthungen des Herrn Malkowsky über die Projecte des Vereins

Berliner Künſtler bezüglich des Kroll'ſchen Etabliſſements betrifft, ſo ver

ſichert der Vorſtand des Vereins, daß Herr Malkowsky ſo wenig als

nur irgend möglich über ſeine Abſichten und Beſtrebungen unterrichtet iſt,

und alle diesbezüglichen Angaben jeder ernſthaften Unterlage entbehren.

II.

Erwiderung.

1. Was dem Herrn Verfaſſer des Offenen Briefes aus meinen Be

hauptungen erſichtlich iſt, bleibt ſo lange gleichgültig, als dieſe Behauptun

gen nicht widerlegt ſind.

2. Die mir ſupponirte Verwechſelung der Kunſtakademie mit der

Königlichen Hochſchule für die bildenden Künſte beſteht nur für den

unachtſamen Leſer, da Beide in meinem erſten Artikel genau unterſchieden

ſind. Die intimen Wechſelbeziehungen zwiſchen Beiden gehören in das

Gebiet der Perſonenfrage, deren Berührung ich thunlichſt vermieden habe.

3. Die ſtatutenmäßige Pflicht des Senats der Königlichen Akademie

der Künſte betreffs des Arrangements der Ausſtellungen iſt mir bekannt.

Nicht die freie Wahl der zuſtändigen Commiſſionen, ſondern die Zu

ſammenſetzung derſelben, bei denen die außerhalb der Akademie ſtehende

Künſtlerſchaft zu kurz kommt, iſt der angegriffene Punkt.

4. Die Verſicherung des Vorſtandes des Künſtlervereins befremdet

mich auf's Höchſte, da der Schriftführer des Vereins mit dem

Beſitzer des Kroll'ſchen Locals einen vorläufigen Contract

behufs Ankaufs der Baulichkeiten unter Vorbehalt der Kaiſer

lichen Genehmigung abgeſchloſſen hat. Sollte dieſe Thatſache –

und ſie genügt mir als „ernſthafte Unterlage“ für meine Ausführungen

– dem Vorſtande nicht bekannt ſein, ſo macht es mir beſonderes Ver

gnügen, ſie demſelben mitzutheilen. Georg Malkowsky.

Notizen.

Hector Berlioz, sa Vie et ses Oeuvres. Par Adolphe

Jullien. (Paris, Librairie d'Art.) – Seinem vor zwei Jahren erſchie

nenen und an dieſer Stelle gewürdigten Prachtwerk über Richard Wagner

läßt Adolphe Jullien jetzt eine ganz ähnlich ausgeführte und ausgeſtattete

Biographie des größten „romantiſchen“ Componiſten von Frankreich folgen.

Es iſt ein würdiges Seitenſtück zu ſeiner erſten Arbeit über den deutſchen

Meiſter. Auch in ihrem Talent und Schickſal haben die beiden Tonſetzer,

die ſich perſönlich kannten, viel Gemeinſames. Sie waren. Beide ebenſo

gewandte Schriftſteller als Componiſten, und kämpften mit ihren muſika

liſchen Offenbarungen gegen eine heftige Oppoſition, aber während der

glücklichere Meiſter von Bayreuth noch bei Lebzeiten Anerkennung und

eine wahrhafte Apotheoſe fand, die alle Träume ſeines Lebens herrlich

verwirklichte, ſo iſt der nicht weniger angefeindete Berlioz eigentlich erſt

nach ſeinem Tode verſtanden und gefeiert worden. In ſeinem Leben hat

er eigentlich nur in Deutſchland für ſeine Muſik zahlreiche verſtändnißvolle
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Verehrer gewonnen, wie er denn auch auf ſeinen Reiſen durch Deutſchland

ſeine bedeutendſten Werke meiſt mit Erfolg aufführte, während in Paris

ſeine Oper „Benvenuto Cellini“, „La Damnation de Faust“ ſchmäh

lich durchfielen. Ohne Zweifel ſtand der (wie Wagner) ziemlich ſchroffe

Menſch und ſcharfe Kritiker der „Débats“, dem Componiſten im Wege.

Die vorliegende Lebensbeſchreibung iſt eine durch und durch gewiſſenhafte

Arbeit, die viel Neues und Geiſtvolles enthält. Wir geben ihr in jedem

Betracht den Vorzug vor der Wagner-Biographie, denn Jullien hat

ohne Zweifel ein beſſeres Verſtändniß für ſeinen Landsmann, als für den

rückſichtsloſen genialen Meiſter von Bayreuth, ſo ſehr er dieſen auch ver

himmelt. Es iſt ihm gelungen, über viele unbekannte Einzelnheiten in

Berlioz' Leben, die ſogar in Hippeau's „Berlioz intime“ gar keine oder

eine falſche Beleuchtung erfuhren, ein neues Licht zu verbreiten, und es

geſchieht dies immer mit Tact und Pietät. Welche Schwierigkeiten dieſe

Arbeit bot, erhellt ſchon daraus, daß die in erſter Linie zu verwerthenden

Quellen, Berlioz' Memoiren und Briefe, durchaus unzuverläſſig und nur

mit größter Vorſicht zu gebrauchen ſind, ſei es, daß der Componiſt dort

ſelbſt die Wahrheit mit einer ſtarken Doſis Dichtung vermiſchte oder ſich

vor der Nachwelt kunſtvoll drapirte, ſei es daß der Herausgeber ſeiner

Briefe, Daniel Bernard, den Text geradezu fälſchte, um einen Berlioz

nach ſeiner Theorie zu conſtruuren. Es bleibt das Verdienſt Jullien's, daß

er überall der Wahrheit auf den Grund gegangen iſt und uns den echten

Berlioz mit all ſeiner Größe und ſeinen zahlreichen Schwächen und Eigen

heiten zeigt. Die Ausſtattung iſt des Textes werth. Große, meiſt alle

goriſirende Tafeln von Fantin Lacour ſchmücken auch dieſe Muſikerbio

graphie, ferner zwölf zum Theil ganz unbekannte Bildniſſe des Tonſetzers,

worunter jenes ſeltene Wiener Blatt Kriehubers, dem wir ja auch das

beſte Schubert-Bild verdanken: Liſzt am Flügel phantaſirend, umgeben

von ſeinen Freunden Berlioz, dem Clavierlehrer Czerny, dem Violiniſten

Ernſt und Kriehuber ſelbſt. Einen eigenartigen Schmuck erhält das noch

außerdem mit Theaterſcenen, Coſtümbildern, Künſtlerportraits, Auto

graphen 2c. geſchmückte Buch durch die aus allen möglichen franzöſiſchen

und ausländiſchen Witzblättern zuſammengetragenen Caricaturen, deren

Held Berlioz iſt. Man wird dieſe zum Theil ſehr drolligen Zerrbilder,

welche dem Werk einen pikanten Beigeſchmack geben, als werthvolle Docu

mente auffaſſen und ſich damit tröſten, daß nur das Große ſich carikiren

läßt, denn das Kleine iſt ſchon Caricatur. Wenn übrigens der Verfaſſer

des ſchönen Buches mehr als einmal Berlioz zuſammen mit Wagner und

Schumann nennt, ſo möchten wir darin das Kennzeichen einer beſonderen

Präoccupation und faſt ein Verſprechen ſehen, für das wir ihn gern beim

Worte nehmen. Nach ſeinen Büchern über Wagner und Berlioz möge

Jullien nun auch noch dem dritten lang Verkannten der neueren Muſik,

Robert Schumann, ein ähnliches Denkmal ſetzen!

Vier Novellen von Heinrich Bulthaupt. (Dresden,

E. Pierſon.) – Bulthaupt zeigt ſich auch in ſeinen Novellen als fein

fühliger und gewiegter Kritiker und ausgezeichneter Stiliſt. Die erſte

Geſchichte „Ganymed“ iſt ſo unwahrſcheinlich als möglich. Ein alter

Maler, der ſpäter als einſamer Melancholiker in Tyrol lebt, wird zum

Mörder, um ſeinen geliebten Neffen an einer verführeriſchen Schauſpielerin

zu rächen, doch wird er nicht hingerichtet, ſondern als Einer, bei dem es

nicht ganz richtig im Oberſtübchen iſt, freigeſprochen. Dieſer Neffe, ein

leichtſinniger Jüngling, dem kein Mädchenherz widerſtehen konnte, wenn

er ſich durch das wellige Blondhaar fuhr, hatte es dem Onkel angethan.

Sonſt pflegt zwiſchen Onkel und Neffe nicht gerade ein beſonders ange

nehmes Verhältniß zu beſtehen, hier liebt der Onkel ſeinen Neffen in

Ä fanatiſcher Weiſe. Der arme Maler hatte freilich nichts auf der

Welt, woran er ſich mit Liebe klammern ſollte. Sein eigener Bruder ver

führte ſeine Braut und vernichtete ſo ſein Lebensglück, und der Neffe, den

er vor der Liſt der alten Schlange, vor dem Verderben durch das Weib

bewahren wollte, bereitete ihm den Kummer, daß er die – Nichte jenes

Weibes liebte, welches ihn – den Onkel – verrathen, und die nun auch

den Neffen ſchmählich verrathen ſollte. Den Unglücklichen beherrſcht nur

ein Gedanke: Rache an der Schändlichen, die ihn ſo elend gemacht –

denn der Neffe hatte ſich aus Kummer erſchoſſen – und wie ein feiger

Bube ſchleicht er ſich in das Schlafgemach der Künſtlerin und erdolcht ſie.

Die Beſchreibung der Art und Weiſe, wie der Maler die wehrloſe Dame

tödtet, iſt ſchauerlich. Durch und durch phantaſtiſch iſt das „Heiligenbild

chen“. Es wird hier von dem kurzen Liebesfrühling eines edel veran

lagten Bauernmädchens erzählt, das einen Anderen liebt, als von dem

es geliebt wird, und das nach einemÄ verfehlten Leben wie eine

ungeſchützte Leuchte vor einem feindlichen Windſtoß erliſcht. Sehr roman

tiſch und in hohem Grade unwahrſcheinlich iſt es in unſerer Zeit, daß ein

junger und reicher Doctor der Philoſophie ſich ſofort in ein ſchönes, fünf

zehnjähriges Bauernmädchen verliebt und ſie stante pede zu heirathen

beabſichtigen ſollte. Nachdem die Liebenden nach vielen Jahren und Hinder

niſſen Ä glücklich verlobt hatten, entdeckt „das Heiligenbildchen“ ihrem

Bräutigam plötzlich und zwar ſchriftlich, daß ſie ihn nicht liebe und daß

nur ihr dankbares Herz und noch etwas anderes, das ſie nicht ſagen

könne, ſie veranlaßt habe, ſeiner Werbung zu folgen. Nicht nur der harm

loſe Doctor der Philoſophie, ſondern auch der etwas klügere Leſer wird

durch dieſe urplötzliche, durch nichts motivirte Beichte aus der Faſſung

gekommen ſein. Auch „das Heiligenbildchen“ endet tragiſch, denn Thereſe

ſtirbt ein Jahr darnach, nachdem ſie ihrem Geliebten durchgegangen war.

Die Erzählung „Narciſſus“ iſt zu unbedeutend, um näher analyſirt zu

werden. Am meiſten Beachtung verdient die vierte Novelle: „Die hängenden

Gärten der Semiramis.“ Hier iſt wieder etwas Sonnenſchein, hier athmet

man geſunde friſche Luft, hier wandelt man unter Menſchen mit natür

lichen Gefühlen und Empfindungen. Es weht hier ſogar der Hauch eines

würzigen Humors, der nach dem bisherigen Leichenduft ganz ausnehmend

wohlthuend berührt. Der kleine und luſtige „Froſchmäuslerkrieg“ zwiſchen

der Conditorswitwe und dem Uhrmacher wegen einer gemeinſamen Mar

quiſe am Schaufenſter – die „hängenden Gärten der Semiramis“ – iſt

mit breitem Behagen und guter Laune geſchildert und es zeigt ſich, daß

der Verfaſſer für das Stillleben in einer Kleinſtadt ein feines Verſtänd

niß beſitzt. 4 u! k.

Conradin. Trauerſpiel in fünf Acten von Martin Greif.

(Stuttgart, Cotta.) – Erſchüttert ſtehen wir vor der großen Kataſtrophe des

Heldengeſchlechtes der größten deutſchen Kaiſer des alten Reiches. Sie haben

ſie ſelbſt verſchuldet durch jenen tragiſchen, wenn auch durch den Lauf der

Geſchichte nothwendig entſtandenen Wahn ihrer Zeit, daß ihre Zukunft und

ihre Größe nur dann in Deutſchland wurzeln könne, wenn ſie auch in

Italien anerkannt und feſt begründet ſei. Wir finden überall ruhige, in

den Vers gebannte Gemeſſenheit, oft Kühle, zuweilen zwar Mißverhältniß

zwiſchen der Tragik des Vorganges oder des Gedankens und zwiſchen der

Sprödigkeit des hinter ihnen zurückbleibenden Wortes, aber immer reiches

und edles Material für das Genie des Schauſpielers. – Greif hat in

ſein, ſonſt treu dem geſchichtlichen Vorgang nachgebildetes Werk die Liebe

eines ſolchen Weibes zu Conradin hineingeflochten, welche bei dieſem keine

Ahnung und noch weniger Erwiderung findet. Violante, die Tochter

Frangipani's, der bereits dem jubelnd vom Volk auf dem Capitol be

Ä Heldenjünaling den Giftbecher gemiſcht hat, haßt dieſen als den

nterdrücker ihres Volkes. Deshalb erwärmt ſie ſich für die Verſchwörung.

Nachdem ſie ihm auf dem Capitol begegnet iſt, ihn geſehen, geſprochen

und eine Roſe von ihm erhalten hat, liebt ſie ihn und verwünſcht die

Verſchwörung. Sie ſucht ſie zu zerſtören und ruft die Warnung öffent

lich in das Volk hinein, deſſen dichte Maſſen ſie nicht zu durchdringen

vermag, um zu den Verſchwörern oder zu Conradin zu gelangen. End

lich gelingt es ihr, ſich ihm zu Füßen zu werfen und Begnadigung ihres

Vaters zu erflehen, die ihr ſofort (!) gewährt wird. Dankerfüllt bietet ſie

dem Geliebten für den Unglücksfall ſeines Unternehmens ihres Vaters

Schloß am Meer, Aſtura, als Zuflucht und Schutz an. Nach der Schlacht

von Tagliacozza entkommt Conradin mit ſeinen Getreuen nach Aſtura,

wo ihn Violante, die benachrichtigt iſt, mit einem zur Flucht für ſie Beide

reich ausgeſtatteten Boot – ſogar ihr Schleier und Fächer liegen ſchon

dort – erwartet. Hier erſt wird ihr klar, daß Conradin von Liebe für

ſie nichts weiß und nichts wiſſen will. Ihre Leidenſchaft und der erſte

Haßflammen wieder auf, ſie verweigert dem Unglücklichen das Boot zu

ſeiner Flucht und wirft den Schlüſſel zum Schloß, mit dem es am Ufer

befeſtigt iſt, in's Meer. Da nahen die Verfolger, die Carl v. Anjou ihm

nachgeſandt, ſie ruft ſie herbei und liefert ihnen die Deutſchen aus, deren

ſich nun der mit erſcheinende Sieger bemächtigt. Der weitere Verlauf

entſpricht der geſchichtlichen Tradition, weshalb wir ihn nicht zu erzählen

brauchen. Die Reue Violantens nach Conradins Hinrichtung läßt uns

kalt. Die andere weibliche Hauptfigur, Eliſabeth, Herzogin v. Bayern,

Conradins Mutter, eröffnet (nächſt dem Freund, Friedrich v. Oeſterreich)

das Stück. Sie warnt den Sohn vor dem Zug über die Alpen und ſagt

ihm ſeinen Untergang voraus. Nach langem Widerſtreben gibt er nach.

Doch – vom See herauf erklingt ein Geſang der Schiffer, der ihn ver

höhnt, weil er nicht in den Streit ziehe, nicht dem Leu, ſondern dem

Lamm gleiche. Dies ſtimmt ihn im Augenblick um. Er ruft den Sängern

zu, ſie ſollen in ihr Volk die Kunde tragen, daß er bald zur Hülfe ihm

erſcheinen werde, und übergibt ihnen ſeinen Hermelin zum Pfand. Sowohl

die Erſcheinung Violantens, als die Warnung der Mutter haben hiſtoriſchen

Untergrund. Ausführung und Ausſchmuck ſind Werke des Dichters.

Ebenſo, ſo viel wir wiſſen, dieſer Schiffergeſang, von dem die Geſchichte

nichts meldet. Doch dünkt uns, es wäre bei der dramatiſchen. Wichtigkeit

dieſer Umſtimmung Conradins richtiger und jedenfalls wirkungsvoller ge

weſen, ihn etwa durch einen treuen Boten aus dem Reich mit That

ſachen über die öffentliche Meinung auf offener Scene belehren, ſtatt

dieſe hinter den Couliſſen aus unerkennbarem und zweifelhaftem Munde

einiger Schiffer laut werden zu laſſen. Von dieſem Bedenken abgeſehen,

bringt die Tragödie durch den klar gruppirten Complex der reichen Hand

lung und den echt dramatiſchen Gang ihrer Entwickelung ſchon im Leſer

einen mächtigen Eindruck hervor, der ſich bei einer guten Aufführung zu
einem großen Erfolg ſteigern muß. A. F.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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der Garderobe und Leibwäſche für Damen,

Kindesalter umfaſſen, ebenſo die Leibwäſche
für Herren und die Bett- und Tiſchwäſche:c.,

außerdem erſcheinen Ueberſetzungen

Illuſtrirte Zeitung

Handarbeiten.Mo

teljährlich M.1.25

arbeiten,enthaltend

ſchreibung, welche

Mädchen und Knaben, wie für das zartere
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12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für

alle Gegenſtände der Garderobe und etwa

400 Muſter-Vorzeichnungen für Weiß- und

Buntſtickerei, Namens-Chiffren:c.
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Probe-Nummern gratis und franco durch die
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Wien I, Operngaſſe 3.
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br. compl, schön, 20./4. – Klinger, Sämmtliche
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– Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien

u. and. umlieg. Ländern, Kopenhagen 1778,
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Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll. du Prince

Impérial) und Lamartine, Oeuvres poetiques.

Paris 32, 4 vols. maroquin. Zus. 30 %.

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.

Hf. 20./. – Ulrici, Shakespeare’s dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10 A. – Reissmann, Handb. d. Ton

kunst. Berl. 82. Lw.; ferner: Derselbe, Gluck's

Leben undWerke. Eleg. Lw. und Nohl. Musiker

briefe. Leipz. 67, Lw. zus. 15 %. – Thackeray,

Vanityfair. Lond. 71, ferner Goldsmith, Works.

Edinb. 78 und Defoe, Rob. Crusoe, by himself.

Lond. 3 eleg. Lwbde. zus. 20 %. – Brümmer,

Dtsch. Dichterlexikon. 2 Bde.m. Nachtr.; ferner

Dtsche. Dichter u. Denker d. Gegenw. (Autogra

phen). Eleg. Lw. und Viehoff, Goethe's Leben.

4 Bde. Lw. zus. 15 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

Weſen, Bedeutung und Ziele

Ireimaurerei.
Zugleich eine beſcheidene Antwort auf die

jüngſte Zeitungs-Polemik gegen dieſen Orden.

Pon Br. P.

Was iſt Character

Wie kann er durch die Er

ziehung gebildet werden?

Von

Dr. Auguſt Hagemann,
weiland Director am Königl. Gymnaſium zu Graudenz.

= 4. AufTage.= Freis 6O Bºf. =

Dieſe hochwichtige, viel begehrte Broſchüre

ſei allen Philologen, Lehrern, ſei jedem ge

bildeten Manne warm empfohlen.

= Preis elegant broſchirt / 1. =

Jeder Freimaurer wird nach Kenntnißnahme

dieſes Büchlein gern undÄ der weiteſten

Verbreitung empfehlen, es iſt begeiſtert und

begeiſternd geſchrieben. Nichtangehörige des
Ordens finden hochintereſſante Aufſchlüſſe und

eine sºÄ des eigentlichen Verlag von

Weſens der Freimaurerei. -

Verlag v. Herm. Oeſterwitz, Frankfurt a. O.- Herm. Oeſterwitz, Srankfurt a. G.

II

- - Wºº444444

- FT Preisausſchreiben. "D

Das Literariſche Inſtitut Greiner & Comp. in Berlin, Unter den Linden 40, eröffnet ein

*Ä" Beitungs-Roman.für einen

Zur Uebernahme des Preisrichter-Amtes haben ſich bereit erklärt die Herren:

Dr. Karl Irenzel, Feuilleton-Redacteur der National-Zeitung,

Dr. Adolf Glaſer, Herausgeber der Weſtermann'ſchen Monatshefte,

WALexander ABaron von Roberts,

r. Julius Rodenberg, Herausgeber der Deutſchen Rundſchau,

Ernſt Wechsler, Redacteur der Feuilleton-Zeitung – ſämmtlich in Berlin.

Demjenigen Roman wird der ausgeſetzte Preis von

= 10 000 (Zehntauſend) Mark m

zuerkannt, welcher den unten ausgeführten Bedingungen entſpricht und von den Herren Preis

richtern als würdig befunden wurde. Der Betrag iſt bei der Deutſchen Bank deponirt.

Die Bedingungen des Preisausſchreibens ſind folgende:

a) Der Roman ſoll nicht unter 10 000 und nicht über 12 000 Druckzeilen – Format der

„Deutſchen Rundſchau“ – umfaſſen.

b) Das deutlich und nur auf einer Seite beſchriebene, geheftete Manuſcript darf weder von der

Hand des Verfaſſers geſchrieben noch mit deſſen Namen verſehen ſein, ſondern muß als Auf

chrift ein Motto, ſowie den Vermerk „zur Preisbewerbung“ tragen.

c) Jedem Manuſcript iſt ein mit demſelben Motto verſehenes verſiegeltes Couvert beizulegen, das

den Namen und die Adreſſe des Autors enthält. Selbſtverſtändlich darf weder auf dem Manu

ſcript noch auf dem verſchloſſenen Couvert der Name des Autors angedeutet werden.

d) Der Roman ſoll Original-Arbeit ſein und darf vorher keiner Redaction vorgelegen haben.

Die Handlung ſoll dem modernen deutſchen Leben entnommen ſein. Das Werk muß neben

literariſcher Bedeutung in erſter Linie die Eignung zur Veröffentlichung in Beitungen beſitzen.

. . Die Handlung muß ſo gleichmäßig vertheilt ſein, daß jede Fortſetzung lebhaft bewegte, farben

reiche, intereſſante Scenen enthält und den Leſer in ſtets wachſende Spannung verſetzt. Der Inhalt

muß ſo klar dargeſtellt, jede auftretende Perſon ſo wahrheitsgetreu und eindringlich geſchildert ſein,

daß der ernſte gebildete, ebenſo wie der einfache Leſer ſchon nach kurzem Einblick angeregt wird,

dem Verlauf der Ausführungen zu folgen.
- Die Art des Erſcheinens des Zeitungs-Romans bedingt, daß ihm eine große, ungehemmt

ſich entfaltende Handlung innewohnt, und daß er namentlich vön arabeskenartigen Ausſchmückungen,

die oft einer Buchausgabe zur Zierde gereichen, möglichſt freibleibt.

Die Einreichungsfriſt läuft mit dem 31. Januar 1890, 6 Uhr Abends, ab; nach dieſem

Termin werden eine Manuſcripte mehr zur Preisbewerbung zugelaſſen.

- Die Eröffnung des Couverts, deſſen Motto mit dem der preisgekrönten Arbeit identiſch iſt,

findet in Gegenwart der Preisrichter durch einen Notar in Berlin am erſten Sonntag des Monat
Mai 1890 ſtatt.

DieÄ des ausgeſetzten Preiſes von 10 000 Mark erfolgt ſofort nach feſtgeſtellter

Adreſſe des Autºs. Der preisgekrönte Roman wird durch Zuerkennung des Preiſes unbeſchränktes

Eigenthum des Literariſchen Inſtituts Greiner & Comp. reſp. deſſenÄ
„ . Nach erfolgterÄ die übrigen Manuſcripte den Autoren auf Wunſch

zurückgeſandt; die unverlangten Manuſcripte werden 6 Monate nach der Preisvertheilung ſammt

den dazu gehörigen Couverts vernichtet.

Greiner & Comp., Literariſches Inſtitut,

Berlin, 1Unter den Linden 40.

Scheffel'sÄ
dem Engern.

In den von der Studentenschaft allgemein re

cipirten Originalweisen komponirt von

Eine prächtige Landſchaft

(Oelgemälde, AMühle in der Gifel),

Copie nach C. Schultze, 32:41 cm, mit 10 cmFr. u. Chr. Schmezer - - -

mit Klavierbegleitung von Carl Sienold. breitem Goldrahmen, verkaufe für den billigen

Preis von nur 35 Mark.
Einzige berechtigte Ausgabe. No.1–18. Preis 3 M.

Braun, Thal (Thüringen).

»-m-

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Herm.

Redaction: Zertin s.w., Möckernſtr. 67. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Berl ers.

Druck von Zlletzger & ZSittig in Leipzig.

- Expedition: zertin N.W., Dorotheenſtr. 3.
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Oſtafrika und der Reichstag.

Von W. Kulemann, M. d. R.

Durch das nach Genehmigung Seitens des Reichstages

unterm 2. Februar 1889 veröffentlichte Geſetz betreffend die

Bekämpfung des Sclavenhandels und den Schutz der deutſchen

Intereſſen in Oſtafrika iſt für die angegebenen Zwecke eine Summe

bis zur Höhe von 2,000,000 Ä der Reichsregierung zur

Verfügung geſtellt, und die Ausführung der erforderlichen

Maßregeln einem Reichscommiſſar übertragen, als welcher der

durch ſeine beiden Durchquerungen des dunklen Erdtheils be

kannte Afrikareiſende Hauptmann Wißmann beſtimmt iſt.

Die Annahme der Vorlage im Reichstage erfolgte mit er

drückender Stimmenmehrheit, indem lediglich die deutſch-frei

ſinnige Partei, von welcher ſich übrigens die beiden Abgeord

neten Goldſchmidt und Siemens trennten, gegen den Entwurf

ſich erklärte. Die Verhandlungen des Reichstags in den drei

Leſungen vom 26., 29. und 30. Januar, welche den Vertretern

ſämmtlicher Parteien (den Abgeordneten Bamberger, v. Ben

nigſen, Windthorſt, v. Kardorff, v. Helldorff, Bebel, Simonis,

Richter, Meyer (Jena), Oechelhäuſer, Graf v. Mirbach, Virchow,

Stöcker, Magdzinski und Sabor) Gelegenheit gaben, die mit

der Vorlage in unmittelbarem und ſelbſt nur in mittelbarem

Zuſammenhange ſtehenden Fragen nach allen Richtungen hin

zu beleuchten, haben in erfreulicher Weiſe dazu beigetragen,

eine Klärung der Anſichten auch in den weiteren Kreiſen der

Bevölkerung herbeizuführen und im Gegenſatz zu den früheren

Stadien einer etwas verſchwommenen und deshalb nicht hin

reichend nachhaltigen und widerſtandskräftigen Colonialſchwär

merei eine ruhigere und beſonnenere, aber deshalb nur um ſo

thatkräftigere Ueberzeugung von der nationalen und culturellen

Nothwendigkeit des Eintretens Deutſchlands in die Reihe der

Colonialmächte zum Durchbruch zu bringen.

Die Begründung der Vorlage freilich hatte dieſe allgemeine

Seite der Frage nicht in ihren Bereich gezogen; ihr war die

andere, nicht minder ſchwierige Aufgabe zugefallen, eine Grenz

linie zwiſchen der Thätigkeit zu ziehen, welche bei der Aus

übung praktiſcher Colonialpolitik einerſeits das Reich und

andererſeits die an den materiellen Erfolgen betheiligten Privat

perſonen zu übernehmen haben, insbeſondere aber feſtzuſtellen,

in welchem Maße das Reich derjenigen Geſellſchaft Schutz und

Hülfe zu gewähren habe, welche zur Zeit in erſter Linie als

die Trägerin unſerer Colonialbeſtrebungen in Oſtafrika zu

betrachten iſt. Die Löſung dieſer Aufgabe iſt nun in der That

der der Regierungsvorlage beigegebenen Begründung in ſo

völligem und allſeitig anerkanntem Maße gelungen, daß ſelbſt

von Seiten der grundſätzlichen Gegner derÄ am 14. Dec.

v. J. bei Gelegenheit der Etatberathung erhobene Vorwurf,

es werde jetzt im Gegenſatz zu früheren Erklärungen das ſog.

franzöſiſche Syſtem der Colonialpolitik vertreten, bei welchem

nicht der Staat dem privaten Unternehmungsgeiſte ſchützend

folge, ſondern ihm ermunternd vorangehe, nicht mehr aufrecht

erhalten werden konnte. Es mußten vielmehr die erhobenen

Angriffe ſich darauf beſchränken, neben der Behauptung der all

gemeinen Schädlichkeit aller Colonialpolitik und der beſonderen

Werthloſigkeit gerade der deutſchen oſtafrikaniſchen Beſitzungen

der Befürchtung Ausdruck zu geben, daß die jetzt verlangten

Mittel nur den Anfang weit erheblicherer Aufwendungen für

die Zukunft bilden würden.

Die Grenze, welche in der Begründung für den Anſpruch

der Reichsangehörigen auf Reichsſchutz gezogen wird, iſt eine

ganz klare und unzweideutige: ſie liegt in der „Sicherſtellung

des zu coloniſirenden Gebietes gegen Störungen und Eingriffe

anderer Colonialmächte“, während „die Bewältigung des

Widerſtrebens wilder Eingeborener und anderer in der Be

ſchaffenheit des zu coloniſirenden Landes liegender natürlicher

und localer Hinderniſſe Aufgabe der Unternehmer bleiben muß“

und auf dieſem Gebiete „außerhalb des Bereiches unſerer mari

timen Streitkräfte colonialen Unternehmungen eine materielle

Unterſtützung nicht geleiſtet werden kann“, wie es endlich „nicht

in das Programm der deutſchen Colonialpolitik Ä für

die Herſtellung ſtaatlicher Einrichtungen unter barbariſchen

Völkerſchaften einzutreten und dort eine unſeren Anſchauungen

entſprechende Ordnung der Verwaltung und Juſtiz herzuſtellen“.

Die Vorausſetzungen eines Schutzes gegen andere Colo

nialmächte liegen in Oſtafrika zur Zeit nicht vor. Wenn alſo

deßungeachtet das Reich die Vorbedingungen für ſein Ein

greifen gegeben ſieht, ſo müſſen dieſelben in einem beſonderen

Umſtande zu finden ſein, und dieſer iſt die Verbindung der

dort entſtandenen Unruhen mit der ganz Afrika durchziehenden

großen Bewegung, welche ihren äußeren Anlaß den von den

europäiſchen Nationen ausgehenden Einſchränkungen des Sclaven

handels entnommen hat, ihrem eigentlichen Grunde nach aber

viel tiefer liegt und vielmehr die Auflehnung des bisher in

Afrika vorherrſchenden arabiſchen Elementes gegen das an

drängende europäiſche darſtellt. Der Neger hat ſich in ganz

Afrika dem Araber unterworfen, ohne Widerſtand, weil in der

inſtinctiven Erkenntniß, daß derſelbe ihm gegenüber die höhere

Raſſe und deshalb zur Herrſchaft berufen ſei. Ebenſo inſtinctiv

fühlt der Araber ſeinerſeits die Ueberlegenheit des europäiſchen
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Elements, er iſt aber nicht Willens, in derſelben Weiſe, wie

er von dem Neger als Herr anerkannt wurde, dieſe Herrſchaft

ſeinerſeits wieder abzutreten, vielmehr kämpft er mit der Kraft

der Selbſterhaltung den Kampf um die Exiſtenz, in dem rich

tigen Gefühle, daß, wollte er dem Eindringen der Europäer

noch länger unthätig zuſehen, ſehr bald der Zeitpunkt ge

kommen ſein würde, wo ein Widerſtand ſich als ausſichtslos

erweiſen müßte.

Daß dies der wahre Grund für die in dem deutſchen

Schutzgebiete ausgebrochenen Unruhen iſt, kann Niemandem

Ä der die Ereigniſſe des letzten Jahrzehntes verfolgt

hat; die Kämpfe im ägyptiſchen Sudan, welche den Tod Gor

don's zur Folge hatten, der Aufſtand Arabi Paſcha's, die

j Bewegung, die Angriffe auf europäiſche Anſiede

lungen und Miſſionen am oberen Congo, an den afrikaniſchen

Binnenſeen und in anderen Gebieten Centralafrikas bilden

dafür unwiderlegliche Beweiſe. Will man auf gegneriſcher

Seite einzig und allein die Fehler und Mißgriffe der Oſtafri

kaniſchen Geſellſchaft als Urſache der jetzigen Unruhen hin

ſtellen, ſo überſieht man, daß ganz ähnliche Erſcheinungen,

insbeſondere Angriffe auf Miſſionsſtationen, nicht minder in

den Gebieten der engliſchen Intereſſenſphäre vorgekommen ſind,

obgleich allerdings die aus engliſchen Quellen ſtammenden

Nachrichten aus leicht begreiflichen Gründen bemüht ſind, jener

Auffaſſung Vorſchub zu leiſten. Daß Seitens der deutſchen

Geſellſchaftsbeamten Fehler gemacht ſein mögen, wird man

ſelbſt ohne jeden Nachweis von vornherein als ſehr wahrſchein

lich, ja als unvermeidlich zugeben; wie ſollte es auch denkbar

ſein, auf einem völlig unbekannten Felde der Thätigkeit, auf

dem alle praktiſche Erfahrung bisher fehlte, in jeder Hinſicht

ſofort das Richtige zu treffen? Aber iſt denn das ein Grund,

unſeren deutſchen Landsleuten unſere Sympathien und inner

halb der noch zu erörternden Grenzen unſeren Schutz zu ver

ſagen? Das wäre nicht allein hart und unbillig, das wäre

außerdem auch in hohem Maße unverſtändig und kurzſichtig.

Ja freilich, wenn man jede Colonialpolitik ohne Weiteres

als verkehrt und ſchädlich anſieht, dann trifft ja der letztere Vor

wurf nicht zu, und inſofern iſt es allerdings richtig, daß auch

die Stellungnahme zu den in der Vorlage vorgeſchlagenen

Maßnahmen immer abhängig bleiben muß von jener grund

ſätzlichen Entſcheidung. Aber es iſt doch in der That einiger

maßen ſchwer, einen ſolchen bedingungslos ablehnenden Stand

punkt zu verſtehen. Man ſagt: „Der Handel iſt nicht abhängig

vom Colonialbeſitz; wir können auch Handel treiben in Gegen

den, in welchen wir keine Colonien beſitzen. Wir haben dann

alſo den gleichen Vortheil ohne die mit eigenen Colonien ver

bundenen Nachtheile und Gefahren.“ – Ja, wäre das richtig,

ſo wäre es freilich ſchwer begreiflich, wie es kommt, da

verſtändige, nüchtern-praktiſche Leute, wie die Engländer an

erkanntermaßen ſind, ſich bewogen finden, nicht allein überall

Colonialpolitik zu treiben, ſondern insbeſondere gerade unſere

ebenmäßigen Beſtrebungen mit dem ausgeſprochenſten Neide

und Uebelwollen zu verfolgen, daß ſie nicht verſtehen ſollten,

eine Einrichtung nutzbar zu machen, welche ganz einzig

artig in der Welt daſtände, inſofern es ſonſt noch niemals

anders geweſen iſt, als daß Nachtheil und Vortheil, Nutzen

und Gefahr in einem gewiſſen Verhältniß zu einander ſtehen.

Gäbe es hier wirklich ein Feld, auf dem „des Lebens un

gemiſchte Freude“ dem Sterblichen beſchieden wäre, ſo müßte

es in der That als ein Beweis recht mangelhafter Urtheils

kraft betrachtet werden, wenn die übrigen Colonialvölker es

nicht verſtänden, die Roſen des Handels zu pflücken, ohne ſich

an den Dornen der Colonialpolitik zu ritzen.

Nun bliebe allerdings no

europäiſchen Handel das Vorhandenſein europäiſcher Colonien

unvermeidlich wäre, daß aber Beides nicht in derſelben Hand

zu liegen brauchte, ſo daß wir bei ausreichender Klugheit es

vielleicht erzielen könnten, auch aus fremder Arbeit # UNS

den Nutzen zu ziehen. Daß ſolches internationales Schmarotzer

thum für Deutſchland beſonders ehrenvoll ſein würde, dürfte

ſich kaum behaupten laſſen. Setzt deutſcher Handel euro

päiſche Colonien voraus, ſo würde gerade dann, wenn man

die Möglichkeit, daß freilich für

das Halten von Colonien an ſich als ein nothwendiges Uebel

betrachten müßte, der nationale Anſtand erfordern, daß

Deutſchland ſich dieſer Verpflichtung nicht entſchlage. Aber

man braucht doch auch nur oberflächlich die einſchlägigen

Verhältniſſe z. B. in Indien verfolgt zu haben, man

braucht nur Mittheilungen ſeine Aufmerkſamkeit zu ſchenken,

wie ſie z. B. der Abgeordnete Woermann im Reichstage über

die engliſche Royal-Niger-Comp. machte, um ſich zu über

zeugen, daß inÄ Colonien der deutſche Kaufmann

nichts weniger als auf dem Fuße der Gleichheit behandelt

wird. „Der Handel folgt der Flagge.“ Noch vor wenigen

Jahren galt es als eine faſt triviale Wahrheit, daß der eng

liſche Welthandel und Englands Weltſtellung als Colonial

macht ſich gegenſeitig bedingten, daß ohne die Colonien nicht

der Handel, und ohne den Handel nicht die Colonien ſich

hätten entwickeln können. Jetzt verſucht man die Behauptung,

daß der Handel keine Colonien verlange. Der Gegenbeweis

iſt vielleicht ſchwer zu führen, aber es giebt Dinge, Ä die es

wirklich keines mathematiſchen Beweiſes bedarf.

Nun wendet man ein: „Die Colonien anderer Völker

ſind mit den oſtafrikaniſchen Gebieten gar nicht zu vergleichen.

Wo Afrika fruchtbar iſt, da iſt esÄd und wo es geſund

iſt, da iſt es unfruchtbar.“ Die letztere Behauptung ſtammt

bekanntlich aus dem Werke des Dr. Fiſcher: „Mehr Licht im

dunkeln Erdtheil“, und es iſt ein Verdienſt des Hauptmanns

Wißmann, bei den Verhandlungen im Reichstage darauf hin

gewieſen zu haben, daß dieſer viel benutzte Ausſpruch keines

wegs im Sinne ſeines Urhebers verwandt wird, daß vielmehr

Ä Letztere, den auch Wißmann als eine Autorität an

erkennt, lediglich einer Ueberſchätzung entgegentreten und zur

Vorſicht mahnen wollte, im Uebrigen aber die Erwerbung von

Colonien als eine Lebensfrage für Deutſchland anſah. Die

Fruchtbarkeit Afrikas iſt natürlich nur nach praktiſchen Erfah

rungen zu beurtheilen, aber ſo lange ſolche, wie wohl Niemand

beſtreiten kann, noch nicht vorliegen, muß doch eine Behaup

tung etwas wunderlich anmuthen, nach welcher über einen

ganzen Continent, oder auch nur über die deutſchen Beſitzungen

in einer Ausdehnung des Deutſchen Reiches ein ſo unein

eſchränktes abfälliges Urtheil geſprochen wird. Noch auf

Ä aber wird dieſelbe, wenn man berückſichtigt, daß die

topographiſche Beſchaffenheit Oſtafrikas eine ſolche iſt, wie ſie den

weſentlichſten a priori zu ſtellenden Anforderungen durchaus

entſpricht. Die deutſchen Beſitzungen bilden in ihrer weſtlichen

Anlehnung ein terraſſenförmiges Plateau, aufſteigend von der

Küſte bis zu einer Höhe von 20,000 Fuß im Konia- und

Kilimandſcharogebiete. Der den ſüdamerikaniſchen Anden ent

ſprechende Höhenzug zieht ſich, ſoweit bekannt, von Abeſſinien

bis zu Natal und bietet einen Abfall, welcher die ſämmt

lichen Klimate der Erde nebeneinander vereinigt. Berückſichtigt

man endlich den großen Waſſerreichthum, welcher, abgeſehen

von den Flüſſen Tana, Dſchuba, Pangani, Rowuma, Kin

ani u. ſ. w. ſchon in dem großen Seengebiete, dem Victoria

yanza-, Tanganyka-, Nyaſſa-, Albert-Nyanza-See u. A. ſeinen

Ausdruck findet, ſo erſcheint es durchaus verſtändlich, daß die

weitaus meiſten der anerkannteſten Reiſenden, Stanley, Thomp

ſon, Speke, Burton, v. d. Decken, Kerſten u. A. die ganz

außergewöhnliche Fruchtbarkeit des Landes behaupten.

Aber was ſollen überhaupt dieſe nicht auf Erfahrungen

geſtützten allgemeinen Urtheile, mögen dieſelben günſtig oder

ungünſtig lauten? Haben wir doch die bereitsÄ
praktiſchen Verſuche, welche überraſchend günſtig ausgefallen

ſind, haben wir doch insbeſondere die Ergebniſſe der Tabak-,

Kaffee- und Baumwollpflanzungen, welche von den berufenſten

Fachleuten die günſtigſteÄ erfahren haben. Und

daß die Erzeugung dieſer Waaren ſchon allein für den Abſatz

in Deutſchland einen Handelsfactor von ungemeiner Bedeutung

darſtellt, ergibt ſich, wenn man bedenkt, daß Deutſchland #
lich allein # Kaffee 172, für Baumwolle 168, für Tabak

45 Millionen an das Ausland bezahlt. Daß auch jetzt ſchon

der Handel in den deutſchen Gebieten eine ganz erhebliche Be

deutung hat, insbeſondere in Gummi und Elfenbein, ergibt

ſich daraus, daß die Zollverwaltung, welche durch den Ver

*.
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trag vom 28. April 1888 ſeitens des Sultans von Zanzibar

auf die deutſch-oſtafrikaniſche Geſellſchaft übertragen iſt, Ä
Ä der jüngſten Aufſtände und Unruhen, wo ſie in

großen Bezirken völlig unterbrochen wurde, einen Ertrag er

geben hat, welcher die Koſten deckte. Dieſer Vertrag, durch

welchen auf die Dauer von 50 Jahren die ganze Zollerhebung

der Geſellſchaft gegen eine Vergütung von 50% des Rein

ertrages überlaſſen iſt, bildet die feſte Grundlage, auf welcher

das deutſch-oſtafrikaniſche Unternehmen beruht; durch ihn erſt

Ä die Geſellſchaft zu ihren ausgedehnten inneren Gebieten

urch den 10 engliſche Meilen breiten Küſtenſtreifen hindurch

völlig freien Zugang erworben, durch ihn erſt die Machtſtellung

erlangt, deren ſie der eingeborenen Bevölkerung gegenüber noth

wendig bedarf.

Aber – ſagt man weiter – das Klima iſt ſo ungeſund,

daß es auf die Dauer kein Europäer dort aushalten kann.

Nun, es war doch gewiß ein beachtenswerther Gegenbeweis,

wenn Hauptmann Wißmann ſich im Reichstage darauf be

rufen konnte, daß, obgleich er jetzt ſeit acht Jahren faſt un

unterbrochen in Afrika ſich aufgehalten, ſowohl er, als ſeine

Begleiter bei verſtändiger Lebensweiſe völlig geſund geblieben

ſeien. Aber auch abgeſehen von dieſer unmittelbaren Erfah

rungsthatſache war es völlig einleuchtend, wenn Wißmann ferner

darauf hinwies, daß die geſundheitlichen Verhältniſſe ſich ganz

nothwendig in zwei Richtungen im Verlaufe der Zeit beſſern

würden: nämlich inſofern, als einerſeits es der ärztlichen

Wiſſenſchaft gelingen werde, den eigenartigen und bisher noch

nicht genügend beobachteten Krankheitserſcheinungen des tro

piſchen Klimas entgegenzutreten, insbeſondere aber andererſeits

die dort ſich anſiedelnden Europäer lernen würden, ſich in

ihrer Lebensweiſe den veränderten Lebensbedingungen anzu

paſſen. Daß deßungeachtet Oſtafrika nicht aufhören wird,

Opfer an Menſchenleben zu koſten – wer wollte das be

ſtreiten? Aber iſt das ein Grund, der uns abhalten kann, in

die Reihe der großen Colonialmächte einzutreten? – Die Frage

bejahen, hieße einen ſehr engherzig-ſentimentalen Standpunkt

vertreten. Bedenke man doch, daß zehn Mal, hundert Mal

mehr Menſchenleben Jahr aus Jahr ein im Kampfe um das

Daſein im eigenen Heimathlande untergehen, ganz ungezählt

diejenigen, welche Amerika verſchlingt, und die Keime, die in

früheſter Jugend durch die unzureichenden Exiſtenzbedingungen

zerſtört werden. So zartfühlend-philiſterhaft Ä das Leben

nun einmal nicht eingerichtet. Niemand zwingt den Einzelnen,

ſich einem gefahrvollen Berufe zu widmen, aber ſolche Berufe

darum verhindern zu wollen, weil Menſchenleben dabei ver

loren gehen werden, das hieße eine kurzſichtig-kleinliche Nacht

mützen-Politik treiben.

So viel über die grundſätzliche Berechtigung einer deut

ſchen Colonialpolitik. Die Vorlage hat, wie bemerkt, dieſe

Ä nicht berührt, ſondern eine neue, ganz ſcharf abgegrenzte

eite der Sache zu ÄÄ genommen, nämlich

die Bekämpfung des Sclavenhandels. Es kann ja

keinem Zweifel unterliegen, daß die Sclavenjagden und der

Sclavenhandel in Afrika nicht allein einen Schandfleck der

Cultur darſtellen, ſondern einen Krebsſchaden für die Ent

wickelung des ganzen Erdtheils. Man hält es kaum für mög

lich, wenn man von ſachverſtändiger Seite Schätzungen Ä
nach welchen jährlich nicht weniger als zwei Millionen Men

ſchen durch die Sclavenjagden zu Grunde gehen, und man

begreift es völlig, wie es einzelnen edeldenkenden Menſchen

freunden, insbeſondere dem Cardinal Lavigerie, gelungen iſt,

eine Art modernen Kreuzzug gegen die Sclaverei in Gang zu

ſetzen. Und doch muß bezweifelt werden, ob dieſe Bewegung

in Deutſchland, insbeſondere auch in den Kreiſen der Reichs

regierung, ſo warme Aufnahme und Unterſtützung gefunden

hätte, wenn dieſelbe nicht in ihren Zielen mit den Colonial

beſtrebungen nothwendig zuſammenfiele.

Das könnte nun ja als eine Hineinmiſchung materieller

Geſichtspunkte in eine ideale Frage, ja als eine Zweideutig

keit und Unaufrichtigkeit erſcheinen. Allein, daß nicht der Re

ieruna dieÄ des Sclavenhandels lebhaft am Herzen

äge, Ä ja keineswegs behauptet werden, und wenn dieſelbe

das für dieſes Ziel wach gewordene Intereſſe gleichzeitig in

den Dienſt einer von ihr mit Recht nicht minder Ä (lll

geſchlagenen Aufgabe ſtellt, ſo verdient ſie dafür ſicher keinen

Vorwurf.

Aber auch noch von anderen Leuten werden die Anti

Sclavereibeſtrebungen benutzt, um praktiſche Politik zu treiben.

Es iſt ein offenes Geheimniß, daß die Wellen der deutſchen

Colonialbewegung tief hineingedrungen ſind in die Kreiſe auch

des katholiſchen Deutſchlands, daß insbeſondere eine Anzahl

Angehörige der Centrumspartei entweder geradezu Mitglieder

oder wenigſtens eifrige Geſinnungsgenoſſen der mehrfachen

deutſchen Colonialgeſellſchaften ſind. Wenn deßungeachtet der

Abg. Windthorſt, wie er noch letzthin ausdrücklich beſtätigte,

ein grundſätzlicher Gegner dieſer Beſtrebungen geblieben iſt,

ſo überhebt ihn dies nicht der Verpflichtung, auf jene ent

gegengeſetzte Strömung die gebührende Rückſicht zu nehmen,

will er nicht befürchten, daß der Thurm des Centrums all

mählich durch immer mehr in praktiſchen Fragen begründete

Spaltungen Riſſe bekommt, die durch den in ſeiner Feſtigkeit

nachlaſſenden Culturkampf-Mörtel nicht mehr ausgeglichen wer

den. Dazu kommt, daß die durch den Cardinal Lavigerie an

gebahnte Bewegung bei der oberſten Autorität der katholiſchen

Kirche kräftige Unterſtützung findet, und da Fürſt Bismarck

klug genug iſt, um ſich den hieraus für ſeine Colonialabſichten

ergebenden Vortheil nicht entgehen zu laſſen, ſo erſchien für

den Centrumsführer die Gefahr am Horizonte, daß vielleicht

in ähnlicher Weiſe, wie in der Kirchenpolitik, eine diplomatiſche

Einwirkung auf ſein Gefolge über ſeinen Kopf hinweg ſtatt

finden könnte. Unter ſolchen Umſtänden war es denn in der

That taktiſch völlig richtig, Vorhand zu ſpielen und lieber ſich

der Bewegung als Führer zu bemächtigen, als von ihr gegen

ſeinen Willen mitgeriſſen zu werden.

WennÄ mit ſeinem bekannten Antrage auf Be

kämpfung der Sclavenjagden und des Sclavenhandels dieſen

Geſichtspunkten Rechnung trug, ſo konnte er ſich darüber nicht

täuſchen, ſprach es vielmehr offen aus, daß er durch ſein

Vorgehen die deutſche Colonialpolitik weſentlich unterſtützen

werde. Aber eben darin beſtand ja das Opfer an ſeiner

Ueberzeugung, welches er den zwingenden Verhältniſſen brachte,

und welches zu bringen ihm dadurch ſehr erleichtert wurde,

daß er, ohne ſich mit ſeiner früheren Haltung, wenigſtens

offen, in Widerſpruch zu ſetzen, ſagen konnte: „Der Zweck iſt

für mich allein die Bekämpfung der Sclaverei; fällt dabei

aber Ä ein Vortheil ab für meine coloniſirenden

Landsleute, ſo kann mich das nicht hindern, ſondern ſoll mich

im Gegentheil freuen.“ Ja, er erreichte noch mehr, denn

während die Verſammlungen inÄ und im Gürzenich

ſich geradezu für die Förderung der Colonialbeſtrebungen,

insbeſondere der Emin Paſcha-Expedition ausgeſprochen hatten,

erlangte er jetzt, daß dieſer letzte Satz der Reſolution weg

blieb und daß auch die übrigen Parteien in Uebereinſtimmun

mit der Regierung, welche lieber eine überwältigendeÄ
für eine beſchränkte, als eine geringe für eine ausgedehntere

Unterſtützung haben wollte, Ä verzichteten, denſelben

wieder herzuſtellen.

Die Regierungsvorlage hat dieſen Rückſichten thunlichſt

Rechnung getragen, indem überall der Geſichtspunkt der cul

turellen Äg Afrikas, zu welcher Deutſchland ſich in

Gemeinſchaft mit den übrigen Mächten durch die Congo-Acte

verpflichtet habe, in den Vordergrund gerückt wird, wobei es

als weſentlicher Vortheil in Betracht kam, daß Hauptmann

Wißmann offenbar mit Recht erklären konnte, zu einer

Bekämpfung des Sclaverei-Unweſens würde, ganz unab

hängig von jeder Colonialpolitik, der Ausgangspunkt doch

ohnehin unter allen Umſtänden von den deutſch-oſtafrikaniſchen

Gebieten aus genommen werden müſſen. Daß freilich im

Texte des Geſetzes als Zweck deſſelben neben der Unterdrückung

des Sclavenhandels noch ferner der „Schutz der deutſchen

Intereſſen“ ſtehen blieb, hätte vom Standpunkt Windthorſts

angreifbar erſcheinen können, denn hiernach würde dem Geſetze

nicht zuwidergehandelt werden, wenn auch ſolche Maßregeln

ergriffen und aus den bewilligten zwei Millionen bezahlt
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würden, welche lediglich dieſem Zwecke dienen. Es war das

aber ein nothwendiges Zugeſtändniß, und Windhorſt begnügte

ſich damit, die in der Vorlage enthaltene Clauſel zu ſtreichen,

nach welcher dem zu beſtellenden Reichscommiſſar gleichzeitig

die Aufſicht über die Deutſch-oſtafrikaniſche Geſellſchaft und

deren Angeſtellte ſollte übertragen werden können. Die Be

fugniß hierzu beruht auf dem §. 41 des Geſellſchaftsſtatutes,

nach welchem die Aufſicht über die Geſellſchaft von dem Reichs

kanzler, bezw. einem von dieſem zu beſtellenden Commiſſar ge

führt wird, ſodaß die ausdrückliche Erwähnung im Geſetze in

der That entbehrlich erſchien. Wenn freilich in der Begrün

dung der Vorlage als Inhalt des erforderlichen Aufſichts

rechtes auch die Befugniß bezeichnet wird, Verordnungen und

Reglements der Geſellſchaftsorgane außer Kraft zu ſetzen, ſo

wird es hierzu einer Abänderung des Statuts bedürfen, da

aus deſſen jetziger Faſſung ein ſolches Recht ſich nicht ergibt.

Ueber die beabſichtigte Art der Verwendung der bewilligten

Mittel konnte, um den verfolgten Zweck nicht zu gefährden,

im Reichstage nur ſo viel mitgetheilt werden, daß das haupt

ſächlichſte Mittel zum Eingreifen in der Schaffung einer aus

etwa 1000 Mann beſtehenden Colonialtruppe unter euro

päiſchen Führern gefunden werde. Hauptmann Wißmann hat

ſich, wie die Zeitungen berichten, nach Beendigung der erforder

lichen Vorbereitungen bereits auf den „Kriegsſchauplatz“ be

eben, und ſo werden wir alſo hoffentlich in den nächſten

Äte. von deutſchen Erfolgen hören, welche dazu beitragen

werden, die Autorität des deutſchen Namens wieder her

zuſtellen und Ruhe und Ordnung zurückzuführen, welche dann

auch der Deutſch-oſtafrikaniſchen Geſellſchaft die Möglichkeit

ſchaffen werden, die von ihr zum Heile Deutſchlands über

nommene Culturaufgabe zu erfüllen.

Die britiſche Verwaltung in Oſtindien.

Von Victor Frank.

Als wir „Rußlands Wirthſchaft in Centralaſien“ (in

Nr. 32–34 des letzten Jahrgangs) kennzeichneten, konnten wir

nur beiläufig durch ein paar Ziffern die Erfolge der engliſchen

Verwaltung in Oſtindien andeuten und ſie der ruſſiſchen De

ſtruction und Impotenz gegenüberſtellen: während Rußland in

Fergana das überkommene Bewäſſerungsweſen zerſtört, durch

Einführung eines rohen und bedrückenden Steuerſyſtems das

Land in äußerſte Bedrängniß verſetzt und, trotz herannahender

Uebervölkerung, nichts für Erweiterung der Bewäſſerungs

culturen gethan hatte, konnte darauf hingewieſen werden, daß

in Indien, auf Anregung der britiſchen Regierung, ſchon da

mals etwa 5000 Kilometer (zu einem Fünftel ſchiffbarer)

Ä an 100,000 Sammelteiche, zum Aufſpeichern des Ueber

uſſes der Regenperiode für die d laende Zeit derſſ ºde - die dann ein 3 : ÄÄÄÄÄÄÄ
Dürre, beſitzen ſollte. -

Bei dem immer drohender werdenden Vorrücken Rußlands

gegen die britiſch-indiſche Grenze, mit der kaum verhüllten Ab

# England in der Beherrſchung Oſtindiens dereinſt abzu

löſen, muß es von Intereſſe ſein, weiteren Einblick in die

Segnungen zu gewinnen, deren Indien während der letzten

Decennien britiſcher Verwaltung theilhaft geworden, und ſich im

Gegenſatze dazu eine Vorſtellung davon zu machen, wie wohl

Ä Wirthſchaft in Indien ſich geſtalten müßte. Vor

den Gefahren dieſer letzteren zu warnen und die vielverheißende

Entwickelung der britiſch-indiſchen Zuſtände darzuſtellen, iſt

die Aufgabe eines neuerdings erſchienenen verdienſtvollen

Werkes geweſen, welchem wir die nachſtehenden Daten ent

nehmen, eines Werkes“), welches noch lange nicht die gebührende

Beachtung gefunden hat, namentlich nicht in dem Vaterlande

*) J. Barthélemy - St. Hilaire: L'Inde Anglaise, son état

actuel, son avenir, précédée d'une introduction sur l'Angleterre et la

Russie. Paris, Perrin & Cie.

des Verfaſſers, welches er warnend hat aufrufen wollen: es

möge von ſeinen inneren Zwiſtigkeiten und von ſeinen Revanche

gedanken ablaſſen und ſich aufrichtig der mitteleuropäiſchen

Friedensliga anſchließen, zurÄ der die Cultur der

Menſchheit bedrohenden ruſſiſchen Anmaßungen.

In einem hiſtoriſchen Abriſſe über den Entwickelungsgang

der britiſchen Herrſchaft in Indien wird vom Verfaſſer dar

geſtellt, daß die engliſche Verwaltung Indiens zwei weſentlich

verſchiedene Epochen aufweiſt: während die lange Periode des

faſt unbeſchränkten Waltens der Oſtindiſchen Compagnie vor

wiegend, faſt ausſchließlich, der kaufmänniſchen, wenig rück

ſichtsvollen Ausbeutung jener unermeßlichen Gebiete und ihrer

zahlloſen Einwohner gewidmet geweſen war, hat ſeit dreißig

Jahren, ſeit die britiſche Krone an die Stelle der Compagnie

getreten iſt, Großbritannien keinerlei directe Einkünfte von

ſeinem indiſchen Beſitze bezogen. Knüpft ſich auch an den

ſelben ein immenſes Handelsintereſſe im Hinblick auf den Aus

tauſch engliſcher Induſtrieerzeugniſſe gegen indiſche Rohproducte,

ſo würde doch, nach Meinung hervorragender engliſcher Poli

tiker, Großbritanniens Exiſtenz durch den Verluſt ſeiner oſt

indiſchen Beſitzungen keineswegs weſentlich berührt werden;

wohl aber käme ein ſolcher Verluſt einer unwiederbringlichen -

moraliſchen Einbuße gleich. England hat ſich der culturlichen Er

ziehung Indiens gewidmet; es wird dieſer Aufgabe gerecht in

bewußter Weiſe, mit einer in der Geſchichte beiſpielloſen Groß

herzigkeit und Zähigkeit. Wenn dieſeÄ durch

brutale Gewalt unterbrochen werden ſollte; wenn dreihundert

Millionen reich begabter Menſchen aus freiheitlich geordneten

Zuſtänden, welche ſie zu ſchätzen, aber noch nicht ſelbſtändig

zu erhalten gelernt haben, wieder in das Chaos innerer Wirren

und barbariſcher Gewaltherrſchaft geſtürzt werden ſollten, ſo

wäre das eine Kataſtrophe, welche ihrem Umfange nach dem

Untergange des römiſchen Weltreichs gleichkäme, durch ihre

Bedeutſamkeit aber denſelben weit überträfe.

Seit den älteſten Zeiten iſt dem Bewäſſerungsweſen in

Indien hervorragende Sorgfalt ewidmet worden und die

Engländer ſind dem Beiſpiele des Alterthums mit außerordent

licher Energie gefolgt. Die, auch im Hinblicke auf ihre Ren

tabilität, mit großer Umſicht unter der britiſchen Verwaltung

gebauten Canäle repräſentiren ein Anlagecapital von mehr als

450 Millionen Mark und brachten im Jahre 1883 eine directe

Reineinnahme von 17,6 Millionen Mark. Die Ausdehnung

der Bewäſſerungscanäle betrug rund 43,000 Kilometer. Von

den 75,2 Millionen Hectaren Ackerlandes des britiſch-oſtindiſchen

Reiches waren 14,2 Millionen Hectaren bewäſſert. Allein

der große Gangescanal, welcher eine Geſammtlänge von

1400 Kilometer erhalten ſoll, beſaß bereits, ohne ſeine Ver

zweigungen, eine Ausdehnung von 920 Kilometer und diente

zur Bewäſſerung einer Zone von 50 engliſchen Meilen oder

88 Kilometer Breite. – Andererſeits iſt der Ackerbau Indiens

Canäle gegraben worden ſeien, und daß die Tiefebene Ben auch gefördert worden durch außerordentlich kräftige Entwicke

lung des Eiſenbahnweſens und des Straßenbaues. Zur An

lage ſolcher Verkehrsanſtalten, ſofern ſie eine Rente von min

50 Millionen Mark jährlicher Anleiheerträge verwendet werden.

Außer den von der britiſchen Regierung angelegten und ver

walteten Eiſenbahnen gibt es auch ſolche, die von den Vaſallen

ſtaaten und von den Schutzgebieten erbaut wurden. Im Jahre

1883 gab es in Oſtindien 20,400 Kilometer Eiſenbahnen im

Betriebe; ſie hatten insgeſammt ein Anlagecapital von 2963

Millionen Mark beanſprucht. Von den 185,261 Beamten

dieſer Bahnen waren nicht weniger als 177,287 oder 85,5

Procent Eingeborene. Der Verkehr auf dieſen Bahnen ent

wickelt ſich ungemein rapid. Im Laufe der Jahre 1873 bis

1884 ſtieg der Waarentransport von 4,696,624 auf 17,089,264

Tonnen à 1000 Kilogramm. – Was will es, im Vergleiche

hiermit, bedeuten, wenn ruſſiſche Zeitungen neuerdings damit

renommirten: es ſeien von der heurigen Baumwollenernte Cen

tralaſiens bereits 1000 Tonnen die Transkaspibahn paſſirt

und es dürfe einem Transporte von im Ganzen 15,000 Tonnen

entgegengeſehen werden! Iſt es überhaupt zu verſtehen, daß

mit der Erbauung dieſer Bahn ſoviel Aufhebens gemacht wird?
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Würdigt man auch nach Gebühr die Größe der dabei über

wundenen Schwierigkeiten, ſo bleibt es doch ein beſchämendes

Armuthszeugniß,Ä es Decennien bedurft hat, bevor Rußland

in ſeinen centralaſiatiſchen Beſitzungen den Anfang mit Eiſen

bahnbauten machte; daß 30 Jahre nach Eröffnung der Dampf

ſchifffahrt auf dem Sſyr-Darja ſein Waſſerſpiegel noch immer

gänzlich unbelebt geblieben war u. ſ. w. Und ſtatt, wie es

in Indien Ä die Bewäſſerung des Landes zu fördern,

hat Rußland es nur verſtanden, überkommene Irrigationen zu

zerſtören, indem es die vieltauſendjährig bewährte, ſelbſt von

Timur und Dſhengis-Khan reſpectirte Waſſerpolizei auflöſte!

Während in Indien, unter dem Segen geordneter Zuſtände,

der landesübliche Capitalzins 4% Ä beträgt, hat die

ruſſiſche Wirthſchaft mit ihrem entſetzlichen Steuerſyſteme in

Centralaſien – wie wir a. a. O. gezeigt haben – den Zins

fuß auf 20 Procent wöchentlich oder 1040 Procent jährlich

zu erheben verſtanden! Es liegt hierin nebenbei ein klares

Zeugniß für die Regelmäßigkeit der Rechtſprechung unter

ruſſiſcher Herrſchaft: bei der Unſicherheit der Rechtsverhältniſſe

iſt eben der Darleiher genöthigt, ſich eine entſprechend hohe

Aſſecuranzprämie zu berechnen.

Wie beredt auch die vorſtehenden Ziffern die Tüchtigkeit

der britiſchen Verwaltung in Oſtindien illuſtriren, ſo beziehen

ſie ſich doch nur auf die materielle, ſozuſagen äußerliche Kultur.

Unendlich bedeutſamer ſind die Erfolge, welche England in

Indien auf dem Gebiete der geiſtigen und ſittlichen Entwicke

lung aufzuweiſen Ä – zunächſt im Unterrichtsweſen, welchem

bereits die Oſtindiſche Compagnie ihre Fürſorge gewidmet hatte,

und welches ſich unter der directen Verwaltung der britiſchen

Krone zu einem großartig aufgebauten undÄ
Syſteme entwickelt hat. Den drei großen Unterrichtsgebieten

mit ihren „Univerſitäten“ ſind nach engliſchem Muſter in

großer Zahl ſeparate Hochſchulen oder Facultäten (colleges)

unterſtellt, ſowie ausgedehnte Netze von Mittel- und Volksſchulen.

Alle dieſe Anſtalten ſind zum Theil mehr oder weniger vollſtändig

aus localen Mitteln unterhalten, zum Theil vorherrſchend vom

Staate ſubventionirt um den Preis ſtaatlicher Mitverwaltung

und Beeinfluſſung. Im Ganzen beſtanden im Jahre 1882 in

britiſch Oſtindien 114,109 Schulen mit 2,643,978 Schülern;

die Schulen erhielten zum größten Theile Unterſtützung ſeitens

der Regierung und ſtanden unter ihrer Aufſicht. In demſelben

Jahre gab es nicht weniger als 59 Colleges oder Fakultäten

der Philoſophie, wie man nach deutſcher Auffaſſung ſagen

würde, mit 5399 Studirenden; ihre Subventionirung verur

ſachte einen Koſtenaufwand von 2,705,560 Mark. Daneben

beſtanden noch 11 „orientaliſche“ Facultäten mit 1806 Studi

renden für das Studium der indigenen Sprachen und Litera

turen. Alle jene Facultäten ertheilen nach abgelegten Prüfungen

ſucceſſiv die Grade eines Fellow, eines Baccalaureus und eines

Magiſters. Weniger zahlreich ſind diejenigen Colleges, welche

Doctore der Rechte oder der Medicin ernennen, und die Facul

täten für Ingenieurwiſſenſchaften. – Gleichzeitig gab es an

Mittelſchulen, etwa den Gymnaſien entſprechend, welche zu den

Univerſitätsſtudien vorbereiten, 3916 Anſtalten mit 214,077

Schülern; allein Bengalen beſaß davon nahebei 1900, Madras

764, die Nordweſtprovinzen nahebei 600. Das Budget der

Mittelſchulen belief ſich auf 8,054,400 Mark. Die Koſten

der Volksſchule hatten ſich im letzten Decennium verdoppelt

und bezifferten ſich im Jahre 1882 auf 15,819,880 Mark,

aber im Budget von 1887 waren dafür bereits 25,842,000 Mark

eingeſtellt worden. Endlich gab es 1882 nicht weniger als 106

Lehrerſeminare mit 3886 Studirenden, von denen 1593 das

Diplom erhalten haben, ſowie 15 Lehrerinnenſeminare mit 515

Lernenden. Bei der enormen Schwierigkeit, welche die orien

taliſche Sitte der weiblichen Erziehung bereitet, ſind die Be

mühungen, welche die engliſche Regierung ihr gewidmet hat,

beſonders anerkennenswerth. Unter den Volksſchülern zählten

immerhin nicht weniger als 119,647 Mädchen, in den Mittel

ſchulen 2054, in den Seminaren 515, und in den Facultäten

oder Colleges 6 Schülerinnen. Im Ganzen gab es 2697 weib

liche Schulen mit einem ſtaatlichen Zuſchuſſe von 1,695,840

Mark. Außer den ſtaatlichen Subventionen kommen noch der

ſo vielgeſtaltige Staatsweſen ihres o

Volksſchule zu Gute 12,128,280 Mark Provinzialſteuern,

5,284,580 Mark Localtaren, 7,572,000 Mark Schulgelder und

5,415,040 Mark aus Stiftungen.

Es wäre intereſſant, zu erfahren, welche ruſſiſche Erfolge,

auf dem Gebiete des Unterrichtsweſens in Centralaſien, den

engliſchen Leiſtungen in Indien gegenübergeſtellt werden

könnten. Allerdings beſitzt Rußland die geheimnißvolle Kunſt,

zu exportiren, was es ſelbſt daheim nicht beſitzt. So hat ſich

z. B. unter ruſſiſcher Herrſchaft auffallender Weiſe in Central

aſien die Sicherheit der Perſon und des Eigenthums gemehrt;

das iſt noch allenfalls verſtändlich; dazu mußte die Bezwingung

der nur von Raub lebenden Turkmenen beitragen. Mehr aber

dürfte es auffallen, daß die Ruſſen, welche daheim unter con

feſſionellem Zwange leben und unter despotiſcher Willkürherr

ſchaft, – daß ſie nach Bulgarien parlamentariſches Regime

und nach Samarkand relative Glaubensfreiheit importirten.

Es wäre jedoch eine noch befremdlichere Anomalie, wenn ſie,

obwohl daheim der Volksſchule noch ſelbſt entbehrend, dennoch

in Centralaſien Bildungsanſtalten in Flor zu bringen vermöchten.

Keinen ruſſiſchen Anſtrengungen aber wird es gelingen,

in Centralaſien auf zwei anderen Gebieten ſo reichen Segen

zu verbreiten, wie es die engliſche Verwaltung in Indien ge

than hat –: einestheils die Bevölkerungen an den Gebrauch

vollſter bürgerlicher Feiheit zu gewöhnen, anderntheils ihnen

den hohen Grad von Rechtsſicherheit zu gewähren, wie er in

Indien, Dank der engliſchenÄ und geregelten

Juſtizpflege, ſich eingebürgert hat.

Die oſtindiſchen Unterthanen und Schutzbefohlenen der

britiſchen Krone ſtehen im vollſten Genuſſe aller bürgerlichen

Freiheiten, in ſo weiter Ausdehnung, als es mit Erfüllung der

ſtaatlichen Aufgaben nur irgend vereinbart iſt; Glaubens- und

Bekenntnißfreiheit, Rede- und Preßfreiheit, Verſammlungs- und

Coalitionsfreiheit ſind Jedermann gewährleiſtet. Nicht nur

alle chriſtlichen, jüdiſchen, muhamedaniſchen, brahmaniſchen,

Ä ſowie neuere, vermittelnde, eklektiſche Glaubens

gemeinſchaften erfreuen ſich vollſtändigſter Gleichberechtigung,
Ä auch alle die excentriſchen, recht eigentlich heidniſchen

Religionen ſind keinem anderen Zwange unterworfen, als ledig

lich der Nöthigung, von Menſchenopfern und anderen ſolchen

Riten abzulaſſen, welche als Verbrechen und grobe Vergehen

zu gelten haben. Desgleichen erleidet die Preßfreiheit keine

andere Einſchränkung als durch die der Adminiſtration ertheilte

Befugniß, erotiſch-zügelloſe Poeſien zu unterdrücken, welche zu

allen Zeiten die indiſche Literatur mit Vorliebe hervorgebracht

hat, deren öffentliche Verbreitung aber von einem geſitteten

Staatsweſen nicht geduldet werden kann.

Hand in Hand mit der Gewährung des weiteſten Maßes

bürgerlicher Freiheit geht eine leicht zugängliche, ſtreng geregelte,

entſprechend abgeſtufte, mit allen nöthigen Garantien umgebene

bürgerliche und ſtrafgerichtliche Rechtspflege, deren Unpartei

lichkeit, wie Barthélemy- St. Hilaire es nachdrücklich betont,

allgemeine Anerkennung findet und von der Bevölkerung ihrem

hohen Werthe entſprechend geſchätzt wird. Auch die regel

mäßig und unparteiiſch fungirende Polizei, deren Ausübung

zum Theil örtlichen Autoritäten obliegt, zum Theil Regierungs

beamten zufällt, iſt in den letzten Decennien angemeſſen organiſirt

und mit einem Etat von 52,857,840 Mark dotirt worden.

Endlich iſt hervorzuheben, daß die britiſche Krone es

verſtanden hat, das großartigÄ in ſeinen Theilen

tindiſchen Reiches, zu

deſſen die örtlichen Traditionen möglichſt ſchonender Verwaltung

in ausgedehntem Maße einheimiſche Kräfte hinzugezogen wer

den, – daß ſie es verſtanden # dieſes Staatsweſen auch

finanziell in bemerkenswerther Weiſe zu entwickeln. Selbſt

verſtändlich hat es, bei der kräftigen Förderung productiver

Anlagen, mit Deficiten zu kämpfen gegeben; aber nach Maß

gabe des Fruchtbarwerdens dieſer Anlagen hat ſich die finan

zielle Lage gebeſſert und ohne drückende Steuern haben ſogar

Ä erzielt werden können. Im Finanzjahre

1884/85 gab es bei 1787,3 Millionen Mark Einnahmen und

1792,9 Millionen Mark Ausgaben ein Deficit von 5,6 Millionen

Mark, aber ſchon im Finanzjahre 1886 87 einen Ueberſchuß
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von 3,7 Millionen Mark, obſchon die außerordentlichen krie

geriſchen Rüſtungen des Vorjahres, zu welchen die Ereigniſſe

in Afghaniſtan und Birma genöthigt hatten, zu einem Deficite

von 57,8 Millionen Mark, reſp. zu einer entſprechenden Ver

größerung der Schuldenrente, geführt hatten. Die öffentliche

Schuld des britiſch oſtindiſchen Reiches hat im Jahre 1883

betragen 3185 Millionen Mark, verzinsbar mit 4% Procent.

– Ohne in weitere DetailsÄ wird man ſchon aus

folgenden Ziffern eine Vorſtellung von der##
Zukunft dieſesÄ erhalten. – Die auf Grund

koſtſpieliger Cataſterarbeiten gerecht und gleichmäßig umgelegte

Grundſteuer, welche vor 40 Jahren nur 280 Millionen Mark

eintrug, figurirt nunmehr, lediglich zufolge der Ausdehnung

des Ackerbaues, mit mehr als 440 Millionen unter den

Einnahmen, und die übrigen Staatseinkünfte erfreuten ſich

analoger Zunahme. Das Opium-Monopol hat 1883 einge

tragen 184,6 Millionen Mark, die Acciſe auf verſchiedene

Genußmittel 72 Millionen Mark; die Salzſteuer, welche da

mals noch 120 Millionen Mark eintrug, ward im darauf

folgenden Jahre ermäßigt, ſo daß ſie ſeit 1884/85 nur 38

Millionen Mark eingebracht hat; die Stempelſteuer hat 1883

eingetragen 65 Millionen Mark die Importzölle, vormals

30 Millionen Mark einbringend, ſind ermäßigt worden und

tragen nur noch 8,3 Millionen Mark u. ſ. w. – und trotz

aller dieſer Steuerermäßigungen bezifferte ſich das Einnahme

budget von 188687 auf 1520 Millionen Mark, von denen

nach Abzug der Ausgaben, wie geſagt, ein Ueberſchuß von

3,7 Millionen Mark verblieb. – Welcher Ausdehnung die

Hilfsmittel Oſtindiens noch fähig ſind, ergibt ſich beiſpiels

weiſe aus der Thatſache, daß ſeine Baumwollenausfuhr zu

gewöhnlichen Zeiten den Werth von etwa 320 Millionen Mark

erreicht, während ſie zur Zeit des amerikaniſchen Seceſſions

krieges bis zu 700 Millionen Mark geſteigert werden konnte.

Der auswärtige Handel des britiſch-oſtindiſchen Reiches hat

ſich in den Ä Jahren verſechsfacht, wobei die

Handelsbilanz ſtets, in letzter Zeit zum Mindeſten im Betrage

von 320 Millionen Mark, zu Gunſten Indiens ſich geſtaltet,

oft mit viel größeren Beträgen. Dementſprechend überwiegt

die Einfuhr von Edelmetallen ſehr beträchtlich ihre Ausfuhr,

z. B. im Jahre 1884/85 um 238,4 Millionen Mark. –

Die in der Weltgeſchichte wohl beiſpiellos daſtehende

Thatſache, daß eine Bevölkerung von 300 Millionen Menſchen

von einer Fremdherrſchaft regiert wird ſo gut wie ohne jede

Anwendung materieller oder militäriſcher Gewalt – denn die

60,000 Mann europäiſcher Truppen, über welche hochgerechnet

die oſtindiſche Regierung verfügt, kämen durchaus garnicht in

Betracht, wenn nicht die 5000 Mal zahlreichere Bevölkerung

ſich gutwillig der britiſchen Krone unterordnen wollte, in rich

tiger Erkenntniß der von ihrer Herrſchaft gebrachten Segnungen

– dieſe# würde geradezu unerklärlich und räthſelhaft

bleiben, wenn ſich der Schlüſſel zu ihrem Verſtändniſſe nicht

in der anderen, wohl ebenſo beiſpiellos daſtehenden Thatſache

fände, daß eben, auf jeden directen Gewinn verzichtend, die

britiſche Krone ſich der Aufgabe gewidmet hat, die zahlloſen

Völkerſchaften ihresÄ Reiches zum Genuſſe derſelben

politiſchen, ſocialen und ethiſchen Güter zu befähigen, reſp.

ZU # wie daheim im Mutterlande ihre älteren Unter

thanen ſie beſitzen und genießen.

-Literatur und Kunſt.

Wilhelm Jordan's Edda.

Beſprochen von Oskar Bulle.

Als jüngſtens Wilhelm Jordan unter der Theilnahme des

ganzen deutſchen Volkes ſeinen ſiebzigſten Geburtstag feierte,

ging die folgende hämiſche Anecdote über ihn durch manche

Berliner Tagesblätter: er ſoll einmal, aus ſeinem Hauſe heraus

tretend, einen Architekten mit ſeinen Arbeitern beſchäftigt ge

funden haben, die durch die Straße hinlaufende Waſſerleitung

abzureißen. Verwundert habe er nach dem Zwecke dieſer Arbeit

gefragt. „Ja, es ſoll eine neue Waſſerleitung gelegt werden,“

wäre die Antwort geweſen. „Aber warum denn das?“ habe

der Dichter gezürnt, „die alte war ja noch trefflich im Stande

und that ihre Dienſte zur Genüge.“ Darauf habe der Archi

tekt, ſatiriſch lächelnd, entgegnet: „Nun, die alten Nibelungen

waren ja auch noch ganz gut.“ Der Dichter ſei beſchämt ſeines

Weges gegangen.

Wenn jemals eine Anecdote ſchlecht erfunden worden iſt,

ſo iſt es dieſe, und daß ſie gerade für des Dichters Ehrentag

wieder aufgewärmt wurde, zeugt von einer gewiſſen literariſchen

Ä Denn das Behagen, mit dem man ſie in witzelnder

eiſe unmittelbar hinter den panegyriſchen Artikeln über Jor

dan's Lebenslauf und dichteriſche Wirkſamkeit anbrachte, wie

einen fratzenhaften Schnörkel an einer idealiſirenden, ſchönen

Zeichnung, deutet nur darauf hin, daß Alles, was vorher über

des ſelbſtändigen Mannes große Bedeutung geſagt war, nicht aus

einem vollen und wirklich ergriffenen Herzen gefloſſen ſein konnte.

Die Bewunderung Jordans, wie ſie ſich in den meiſten dieſer

Artikel ausſprach, ſchien mir überhaupt von einer ſehr conventio

nellen Art zu ſein. Man vermag es nicht, den großen Zug

in den Dichtungen und in der ganzen Lebensauffaſſung dieſes

Mannes abzuleugnen oder zu verkleinern, aber man empfindet

es als zu mühſam, gleichſam als unbehaglich, ſich wirklich mit

den gewaltigen epiſchen Grundgedanken, die überall aus ſeinen

Werken herausleuchten, ernſthaft zu beſchäftigen, ſich in ſie mit

ganzer Seele zu verſenken. Dieſer Dichter verlangt etwas mehr

von ſeinen Leſern und Zuhörern, als es gemeiniglich die Schöpfer

unſerer modernen Literatur-Erzeugniſſe thun: er ſpornt nicht

nur ihre Phantaſie # einem gewaltigen Kraftaufſchwunge an,

der bei der Verweichlichung und Entkräftung, in welchen dieſelbe

ſchon ſeit den roſigen Tagen der Romantik gehalten wird, der

modernen Seele ſo hart ankommt, ſondern ſtellt auch an die

gedankliche Arbeit ſeines Publikums durchaus ernſte Anforde

rungen. Denn er geht in ſeinen epiſchen Schöpfungen von dem

großen und ſchönen Gedanken aus, daß er nicht als ein dich

teriſches Individuum zu der Mitwelt ſpricht und ihr nur die

kleinen Leiden und innerlichen Bewegungen eines ſolchen mit

Ä hat, ſondern daß er der Erfüller und Vollender einer

urch Jahrtauſende währenden epiſchen Entwickelung iſt, welche

die ſchönſten und reinſten Blüthen des germaniſchen Geiſtes

gezeitigt hat. Er faßt ſeine dichteriſche Wirkſamkeit als ein

Schlußglied der großen Kette auf, welche die indiſchen, die

iraniſchen, die griechiſchen und germaniſchen Götter- und Helden

mythen zu einem weltgeſchichtlichen Ganzen zuſammenfeſſelt, und

ſtellt, indem er auf die Wurzeln und Keime des epiſchen Stoffes

zurückgreift, der uns bis dahin nur in vielfache falſche Blüthen

ausgewuchert, den eingeborenen Maßen und Formen „entgeilt“,

vorlag, einen Zuſammenhang her, welcher eine auch dichteriſche

Betrachtung sub specie aeternitatis ermöglicht.

Deshalb ſoll man die „Nibelungen“ Jordans mit der

im Mittelalter entſtandenen Faſſung des Nibelungenliedes über

haupt nicht zuſammenſtellen, auch nicht zum Zwecke einer ober

flächlich-witzelnden Antitheſe, wie ſie in der oben erwähnten

Anecdote vorliegt. Es müßte ja an und für ſich für Jeden,

welcher der „Nibelungen Noth“ im Urtexte zu leſen vermag,

auch die Entſtehung dieſes Gedichtes klar ſein, ſo klar, um

eine Sehnſucht nach der eigentlichen epiſchen Grundlage des

Stoffes, die im mittelalterlichen Gedankenkreiſe ſo viele Ueber

deckungen und Entſtellungen fand, in ihm wachzurufen; und

wenn ein von dieſer Sehnſucht ergriffener Leſer nicht durch

eigeneÄ und Studien ſich jene Grundlage in ihrer

ſchönen Reinheit aus dem Quellenmaterial der nordiſchen Götter

und Heldenſagen herauszuſchälen und zuſammenzuſtellen vermag,

warum ſollte er dann nicht zu Jordan's „Nibelungen“ greifen,

in denen ein geiſtesgewaltiger und kundiger Mann dieſen Grund

ſtoff in kraftvoller poetiſcher Darſtellung verwerthet hat?

So würden in der That Jordan's „Nibelungen“ ſich als ein

für das literariſche Bedürfniß höchſt nothwendiger Schluß
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ſtein in dem gewaltigen Bau des germaniſchen Epos erweiſen,

wenn nur überhaupt unſere Zeit dieſes literariſche Bedürfniß

empfände. Aber kann man wirklich ſagen, daß das mittelhoch

deutſche Gedicht von den Nibelungen Gemeingut unſeres ge

bildeten Publikums iſt? Haben die kurzen und bloß curſoriſchen

Einführungen in daſſelbe, welche der deutſche Gymnaſiaſt in

der Prima erlebt, ſo nachhaltige Wirkung, daß etwa der ge

reifte Mann das Gedicht in einer Mußeſtunde zur Erholung

wieder zur Hand nimmt? Ich glaube, noch mehr als das

Nibelungenlied wird ab und zu Homer in ſolcher, wirklich

genießender Weiſe wieder geleſen, obgleich auch das ſelten der

Fall ſein ſoll. Jordan's Lebenswerk findet demnach überhaupt

wenig in genügender Weiſe vorbereiteten Boden in unſerem

Volke, die innere Nothwendigkeit, welche ſeine „Nibelungen“

gebar, wird nur von engen Kreiſen begriffen, und nur von

dieſen wird das Werk ſelbſt gewürdigt. Ja ſogar nur unter

der führenden Begleitſchaft der zur Modeſache gewordenen

Wagner'ſchen Muſik begannen überhaupt die Ahnungen von

der Größe und wuchtigen Bedeutung der germaniſchen Mythen

dichtung wieder in der Bruſt der Maſſe des deutſchen Volkes

aufzudämmern und mehr als alle rhapſodiſchen Vorträge des

Vollenders des reinen, heimiſchen Epos wirkten die verball

horniſirten und verzwickten Texte, die der Bayreuther Meiſter

in den unmöglichſten Stabreimen zu ſeiner Muſik ſchrieb, für

das Erwachen einer neuen Götterdämmerung im Buſen des

modernen Menſchen.

Und doch bleibt das Lebenswerk Jordan's vielleicht das be

deutendſte dichteriſche Erzeugniß der neueſten Zeit. Mag es auch

noch wenig Boden in der Maſſe des Volkes gefunden haben,

mag es auch in ſeiner abſchließenden Nothwendigkeit nicht

gewürdigt werden, mag es auch als das reine poetiſche

Werk durch das mit Nebenwirkungen verquickte werthloſere

Wagner'ſche Phantaſieſtück in ſeinem Einfluß auf die Geſammt

heit benachtheiligt worden ſein, die Grundlagen ſeiner Entſtehung

und der große Zuſammenhang, in welchen es ſein Dichter mit

prophetiſchem Sinne einfügte, ſtempeln es trotzdem zu einem

dichteriſchen Gebilde höherer und unvergänglicher Art. Und

auch die Ausführung, welche der Dichter der vorgefundenen

und von ihm epiſch weitergebildeten und abgerundeten Sage

gab, wird einer ſchließlichen allgemeinen Anerkennung des

Werkes durch das deutſche Volk nicht im Wege ſtehen. Denn

Wilhelm Jordan fand auf ſeinen rhapſodiſchen Streifzügen

durch deutſche Städte beiderÄ genug Anlaß, auch

die äußere Form ſeiner Dichtung auf ihre Wirkſamkeit und

Verſtändlichkeit hin zu prüfen, und wenn er ſelbſt geſteht, daß

er faſt keine Verszeile der urſprünglichen Geſtalt in ihrer

Faſſung belaſſen habe, da er durch den Eindruck auf die Hörer

erſt das richtige Gefühl für den wahren wirkſamen epiſchen

Ausdruck, auch in den Einzelheiten, gewonnen habe, ſo iſt das

ein Zeugniß dafür, daß in der nunmehrigen Faſſung wohl das

Werk ſeine Eindrucksfähigkeit ſchon genügend erwieſen hat.

Im Grunde iſt aber auch die Dichtung der „Nibelungen“

nur ein Theil des epiſchen Lebenswerkes Wilhelm Jordan's.

Schon durch ſeine rhapſodiſchen Vorträge that der Dichter dar,

daß er, um das große Gebilde des germaniſchen Epos dem

deutſchen Volke wieder deutlich vor die Augen zu ſtellen und

die im Grunde der deutſchen Volksſeele ſchlummernde Ahnung

von dieſem verſunkenen Schatze wieder zu wecken, nicht die

Ausgabe dieſer Dichtung allein für genügend halte. In allen

jenen Vorträgen wies er ſchon didaktiſch auf den Zuſammen

hang des von ihm vollendeten Werkes mit dem germaniſchen

Grundepos hin, und ſeine ebenfalls in Buchform veröffent

lichten Studien über die Kunſt des Epikers und des Rhap

ſoden ergänzen theoretiſch jene praktiſche Ausgeſtaltung des

vaterländiſchen Heldengedichts. Auch ſeine Arbeiten über Homer,

ſeine Ueberſetzungen der „Ilias“ und der „Odyſſee“ und die

allgemeinen Abhandlungen über „das Kunſtgeſetz Homer's und

die Rhapſodik“, über den „epiſchen Vers und den Stabreim“,

ſowie endlich die einen Niederſchlag ſeiner dichteriſchen Grund

anſchauungen enthaltenden „Epiſchen Briefe“ müſſen im Zu

ſammenhange aufgefaßt und genoſſen werden, willman verſtehen,

was Jordan eigentlich erſtrebt. Und wenn er jetzt dieſen ein

zelnen Bauſteinen, die er zu ſeinem Lebenswerke zuſammen

getragen und zugehauen hat, noch die Verdeutſchung der

älteren „Edda“*) hinzufügt, ſo darf dieſe literariſche That

nicht als eine zufällige Einzelleiſtung des Dichters und Phi

lologen betrachtet werden, ſondern muß uns als die noth

wendige Ergänzung aller ſeiner bisherigen epiſchen Thaten und

im engſten Anſchluſſe an dieſelben vor den Augen ſtehen. Es

würde ja über eine ſolche neue Ueberſetzung der nunmehr

ſchon fünf- oder ſechsmal ins Deutſche übertragenen altnordi

ſchen Liederſammlung zunächſt nur die philologiſche Kritik zu

befinden haben, wenn nicht eben der Epiker Wilhelm Jordan

diesmal der Verdeutſcher wäre. Daß die beſte der# VOT

liegenden Ueberſetzungen, die von Simrock, einer auffriſchenden

und manche neuere Forſchungen berückſichtigenden Ueberarbeitung

bedurfte, war längſt anerkannt, nicht ebenſo aber befanden ſich

die germaniſtiſchen Gelehrten im Einverſtändniß darüber, ob die

von Simrock gewählte metriſche # der Uebertragung

überhaupt beizubehalten ſei. Die treffliche, proſaiſche, aber

poetiſchÄ Wiedergabe einiger der Lieder der Edda,

wie ſie von den Gebrüdern Grimm ſchon vor nunmehr 70 Jahren

geleiſtet wurde, mußte Ä dazu verlocken, auch für eine

Muſterüberſetzung des Ganzen die Proſa zu wählen. Da

kommt nun Wilhelm Jordan mit ſeiner Verdeutſchung, die er

ebenſo, wie ſeine „Nibelungen“ in dem „epiſchen Vers der

Germanen“, in der Stabreimzeile, ausgeführt hat und entſcheidet

dieſe Zweifel auf's Bündigſte. Denn es iſt nicht zu verkennen,

daß eine ſolche Wiedergabe, die zugleich nach dem Princip der

ächten Ueberſetzungen den wörtlichen Abklatſch in gleicher Form

und Vers vermeidet und von dem Ganzen nicht eine ſclaviſche

Copie, ſondern einen nachbildenden Guß herſtellt, dem Sinn

und Inhalte des Originals am meiſten entſpricht. Eine nach

den Geſetzen unſerer heute gültigen Metrik vorgenommene

Uebertragung hat nämlich von vorneherein den ungünſtigen

Umſtand gegen ſich, daß die Maßverhältniſſe der knappen

altnordiſchen und der ſilbenreicheren gegenwärtigen deutſchen

Sprache durchaus verſchieden ſind. Jordan ſchätzt das Ver

hältniß auf 1:3. Dazu kommt, daß der altnordiſche Stab

reim vielfach den Gedanken abhängig von der Form macht,

inſofern, als bei der meiſtens dreifachen Kettung des Stab

reims von den alliterirenden Drillingen immer nur je einer

von dem Gedanken gänzlich durchdrungen wird; dieſer Stab

iſt gleichſam der rufende, welcher zwei andere von dem Ge

Ä nicht ſo beherrſchte und oft nur um ihrer äußeren

Form willen gewählte Stäbe anruft. ierdurch kommt oft

eine mit der ganzen Richtungslinie des Hauptgedankens nicht

übereinſtimmende Abſchwächung des Sinnes in die Zeile, welche

der Ueberſetzer klar erkennen muß, um ſie, da ihn die Form

nicht ſo, wie den altnordiſchen Dichter zu dieſer Abſchwächung

zwingt, zu vermeiden. In dieſe Lage wird er am öfteſten

bei den dunklen Götterliedern der Edda kommen, in die nach

Jordan's Meinung, wenn nicht ſchon von den Dichtern, ſo doch

von den Nacherzählern und Abſchreibern, die dieſem reizvollen

Zwang der Form gänzlich erlagen, ungeheuer viel hinein

geheimnißt worden iſt. Alle dieſe Schwierigkeiten hat Jordan

durch ſeine, nicht dem Wortlaut aber dem Sinne nach treue

Wiedergabe in dem mit Stabreim verſehenen epiſche Verſe, der

für dieſen Stoff eine größere Schmiegſamkeit beſitzt, als man

von vorneherein vermuthet, wenn nicht zu löſen, ſo doch ab

zuſchwächen verſucht, und es gewinnt hierdurch ſeine Ueber

tragung etwas Leichtflüſſiges, Verſtändnißvolles, Klares, Eigen

ſchaften, die von allen mir bekannten Eddaübertragungen nur

die Grimm'ſche proſaiſche bisher an ſich trug.

Zum vollen Verſtändniß der Edda und beſonders zur

vollen Einſicht in die Stellung, welche ihre Lieder in dem

Zuſammenhange der germaniſchen epiſchen Dichtung einnehmen,

hat ja Jordan durch ſeine ausführliche Einleitung ſowie durch

die Anmerkungen, welche er den einzelnen Liedern beifügt, #
in dem neuen Buche viel beigetragen, durch daſſelbe an ſi

*) Die Edda. Deutſch von Wilhelm Jordan. Frankfurt a. M.

Jordan's Selbſtverlag.



136
Nr. 9.

Die Gegenwart.

allein aber noch nicht verholfen. Man muß, um jenen großen

Zuſammenhang der geſammten germaniſchen Epik verſtehen zu

lernen, noch Jordan's „Epiſche Briefe“ leſen, auf die er in

der Edda-Ausgabe auch immer wieder verweiſt. Denn es iſt

zunächſt ſchwierig, den Uebergang der Götter-Mythen in die

Heldenlieder zu verſtehen, während doch nur aus dieſem Ver

ſtändniſſe die Einſicht in die Grundbedeutung und in den

ſchönen, tiefen Sinn derÄ und beſonders der einen,

großen Heldenſage von Siegfried und den Nibelungen ent

ſpringt. Ohne den Hinblick auf die Vermenſchlichun

der im Göttermythus ſymboliſirte Naturvorgang

in der Heldenſage erlitt, ſteht die letztere vielfach unverſtänd

lich da, und ohne die Kunde von dem innigen Zuſammenhang,

welchen der germaniſche Göttermythus mit dem indiſchen,

iraniſchen und griechiſchen hat, finden wir wiederum oft nicht

den Sinn in dem Tiefſinn des erſteren. Es iſt alſo eine

fortlaufende Kette, welche an die letzten, uns noch etwa im

Volksmärchen gegenwärtigen Spuren der altdeutſchen Helden

ſage anknüpfend zu dieſer ſelbſt ſich fortſchlingt, von ihr die

Verbindung Äpf mit den großartigen und phantaſievollen

, welche

Ä

religiöſen Vorſtellungen unſerer Ahnen und dieſe Vorſtellungen

wieder auf die erſten, unſerem ariſchen Stammvolke eigenthüm

lichen, gemüths- und gedankenreichen Symboliſirungen der

Naturvorgänge zurückführt. Ein überwältigender geſchichtlicher

Zuſammenhang, wie ihn die Entwickelung der ſemitiſchen Völker

nie in dieſer Großartigkeit und in dieſem Geiſtesreichthum auf

weiſt, offenbart ſich auf dieſe Weiſe dem Gemüthe und läßt

ganzen folgenden Hälfte der Edda vorgetragen wird, angees zugleich in der neuzeitlichen Dichtung, inſofern ſie nur ihren

Urſprung aus jenem überreichen, durch das Zuſammenarbeiten

eines ganzen, gemüthreichen Volkes und mehrerer Völker ge

ſchaffenen Stoffe darthut, die ethiſchen wie religiöſen und ge

danklichen Elemente erkennen, die dieÄ der

ewig ſchaffenden und gährenden Volksſeele bilden.

Inwieweit gerade in den Liedern der Edda der gemein

ſchaftliche Grundgedanke des Göttermythus und der Helden

ſage vorliegt und zur Ausbildung gelangt iſt, das läßt ſich

nur erkennen, wenn man an der Hand der, den anderen

ariſchen Völkern, wie den Indern und Perſern, eigenthümlichen

erſten mythiſchen Vorſtellungen den SinnÄ Symboli

ſirungen zu verſtehen gelernt hat. Jordan, der in ſeinen

„Epiſchen Briefen“ meint, daß es überhaupt nur wenige „epiſche

Völker“ gebe und daß z. B. den Italienern, Spaniern, Fran

zoſen, wie bisher, das wahre Epos immerdar verſagt bleiben

werde, weiſt die verſchiedenen Umformungen dieſer Vor

ſtellungen bei den Indern zu zwei Epen, bei den Perſern zu

einer die religiöſen Grundlagen beſonders ſcharf ausprägenden

Liederchronik (des Firduſ), bei den Griechen zu den alle

urſprünglichen Vorlagen ſchon kunſtgemäß verſchmelzenden Ge

ſängen des Homer und bei den Germanen endlich zu dem

„Epos auf der Liederſtufe“ in geiſtreicher Ausführung nach.

Die einzelnen Lieder der Edda gehören alſo insgeſammt, das

lernen wir aus dieſem Nachweis, zu dem einen großen Epos

des germaniſchen Stammes und ihre beſonderen Ausprägungen

entweder zu Göttermythen oder zu Heldenliedern ſind nur

eitlich abgeſchattete Darſtellungen deſſelben Grundgedankens.

Ä zwar iſt dieſer Grundgedanke der Kampf der Lichtmächte

mit den finſteren Mächten, der in allen Epen der ariſchen

Völker das Leitmotiv bildet. In der Wala Weiſſagung,

der Völu-Spa, dem dunkelſten aber auch großartigſten Liede

der älteren Edda, iſt dieſer Kampf, in mythologiſche Räthſel

eingehüllt, immer wieder die Grundmelodie und der dort ſchon

wie ein ſchwermüthiger Oberton durchklingende Hinweis auf

den Endſtreit in dieſem Kampfe, auf die Vernichtung der Aſen

und mit ihnen der beſtehenden Ordnung durch die von Loki

angeführten verderblichen Mächte kehrt ebenſo geheimnißvoll

in den nächſtfolgenden Liedern wieder, in Vafthrudnismal, wo

die leiſen Worte, die Odin dem todten Baldur in's Ohr ſpricht,

dieſe letzte Entſcheidung andeuten und in Grimnismal, in dem

die ganze Schwermüthigkeit dieſes das Weltende ahnenden

Göttermythus ſich in Odin's Worten ausdrückt. Kräftiger,

friſcher, man möchte ſagen kampfesfroher und dadurch das

germaniſche Weſen beſonders deutlich ausdrückend, kommt dann

das Kampfesmotiv zum Vortrage in den Liedern, welche nicht

mehr den ſchwermüthig ſinnenden Odin, ſondern den ſeinen

Hammer gebrauchenden Thörr zum Helden haben, den ſtets auf

der Fahrt nach dem Oſtland, dem Land der Stürme und des

Winters, ſich befindlichen Blitzesgott, der mit ſeiner Waffe die

Rieſen zerſchmettert, die Lüfte reinigt und für Frigga, den hellen

klaren Himmel, durch wilde Gewitterkämpfe die Pfade ebnet.

Und wie dieſe Thörrs-Lieder von den mythologiſchen allge

meinen Vorſtellungen, welche Odins Weisheit uns enthüllte,

ſchon zu der Symboliſirung des Kampfes der Elemente in der

Natur hingeführt haben, ſo leitet nun das ſchöne Lied von

„Skirners Fahrt“ hinüber zur Ausprägung dieſes Kampfes

in den Geſchicken menſchenähnlicher und ſchließlich menſchen

artiger Helden. Skirner, der „Laufdiener“ Freyrs, des Sonnen

ottes, eilt hinüber zu Gymin's Hof, wo die Rieſen, Winter

älte und Schneeſtürme, Gerda, die fruchtbringende Erde, ge

feſſelt halten. Mit dem Schwerte des Gottes, dem Sonnen

ſtrahle, und auf ſeinem Roſſe, der Frühlingswolke, durchbricht

er die Umwallung und befreit die trotzig ſich wehrende Maid

aus dem Winterbanne, um ſie zur Vermählung mit dem

Sonnengotte in dem Walde, der „Baumgrün“ heißt, zu führen.

Ä ſind wir ſchon theilweiſe in der Heldenſage, denn die Ge

talten dieſes Götterliedes ſind menſchlich individualiſirt, während

die Götter der vorhergehenden Lieder unveränderlich und leiden

ſchaftslos in ihren durch der Nornen Fügung feſtgeſetzten

Charakteren beharren, und nach der anderen Seite iſt in dieſem

Liede bereits der ganze Stoff der Heldenlieder, wie er in der

deutet. Dieſe Heldenlieder handeln alle, mit Ausnahme des

Wielant-Liedes, von dem um Siegfried, der Sonnengeſtalt,

ſich ſchaarenden Geſtaltenkreis, deſſen, allerdings ſehr verwiſchte

Spuren ſich in dem mittelalterlichen Nibelungenliede zum letzten

Male, abgeſehen vom Volksmärchen, dichteriſch ausgeprägt

zeigen. -

So zeigt uns gerade die Edda-Sammlung beſonders ſchön

den Uebergang der allgemeinſten, indogermaniſchen mytholo

giſchen Vorſtellungen vom Kampfe des Lichtes mit der Finſter

niß in die ſchon mehr zur Symboliſirung der elementaren Er

eigniſſe, aber im Sinne deſſelben Kampfes, umgeſchmolzenen

Götter-Mythen und weiter die Umprägungen dieſer Mythen

mit ihrem ganzen tiefen Grundgehalte in die Heldengeſtalten,

welche die Phantaſie unſeres Volkes ſo überreich und ſchön

ausſchmückte. Es iſt ein epiſcherÄ von tiefſter und

großartigſter Bedeutung, und wenn ein Dichter, wie Wilhelm

Jordan es that, die Kraft ſeines Lebens und ſeines Weſens

daran ſetzt, dieſe Entwickelung ſeinem Volke aufs Neue zu

verdeutlichen, die Spuren, welche von jener dichteriſchen Arbeit

des Volkes noch in der Volksſeele vorhanden ſein mögen,

wieder aufzuſuchen und die etwa dort noch ſchlummernden

Keime von dieſer erhabenen epiſchen Anſchauung wieder zu

wecken, ſo muß dieſes Unternehmen in der That als das be

deutendſte in unſerem an anderen großen literariſchen Thaten

ſo armen Zeitalter bezeichnet werden. Jordan hat in ſeinen

„Nibelungen“ gezeigt, welchen Verlauf etwa die Weiterbildung

der ſchönen und gedankenreichen deutſchen Heldenſage ge

nommen hätte, wenn nicht das Chriſtenthum mit ſeinem Haß

gegen alles Volksthümliche und beſonders mit ſeinen ſemi

tiſchen, der Ausbildung germaniſchen Heldenthums ſo feind

lichen Anſchauungen dieſe natürliche Entwickelung gehemmt hätte.

Jetzt weiſt er uns nun in ſeiner ſo wohl gelungenen und

äußerſt lesbaren Edda-Ausgabe auf die Vorentwickelung dieſer

Ä hin. Er ſchließt den Kreis, deſſen eine Hälfte ſeine

Nibelungenausgabe bildet. Es wäre wirklich zu wünſchen,

daß nun wirklich die deutſche Heldenſage mit ihrem reichen

und ſchönen Kerne auch Gemeingut des Volkes würde. Die

Bedingungen, daß ſie es werden könne und daß unſere Bil

dung nicht ausſchließlich mehr auf der claſſiſchen Mythologie

fuße, ſind ſchon längſt vorhanden, denn die germaniſtiſche

Philologie hat bereits, Dank ihren Gründern den Gebrüdern

Grimm, genügend genug vorgearbeitet. Jetzt kommt es darauf

an, daß die Reſultate dieſer Vorarbeiten auch für das Ver

ſtändniß des Volkes verarbeitet werden und daß ſich vor
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Allem auch die Dichtung des deutſchen Volkes wieder mehr

des Stoffes bemächtige, der ihr eigenthümlich iſt. Wilhelm

Jordan hat hierin als leuchtender Vorkämpfer ſein Lebens

werk geleiſtet, wie Siegfried hat er der ſchlafenden deutſchen

Fes mit dem Balmung der Poeſie zuerſt die Brünne

gelöſt. -

Ueue Schriften zur Schulreform.

Von Eduard von Hartmann.

Der Vortrag des Profeſſor Preyer über „Naturforſchung

und Schule“ auf der Wiesbadener Naturforſcherverſammlung

hat durch die Entſchiedenheit ſeiner Angriffe gegen das humani

ſtiſche Gymnaſium in weiteren Kreiſen Aufſehen erregt. Gegen

ihn hauptſächlich richtet ſich die von Heidelberg aus angeregte

„Erklärung“ zu Gunſten des Gymnaſiums und einerÄ
weiſen beſonnenen Reform deſſelben, gegen ihn auch ein Vor

trag über daſſelbe Thema, den Profeſſor Vaihinger auf der

letzten Naturforſcherverſammlung zu Köln am 22. September

1888 gehalten hat, und der jetzt im Druck vorliegt.*) Vaihinger

ſtellt ſich auf den Standpunkt der Entwickelungslehre, in der

berechtigten Erwartung, dadurch zu den Naturforſchern um

ſo verſtändlicher und überzeugender zu ſprechen. Speciell iſt

es das biogenetiſche Geſetz, daß das Einzelweſen in ſeiner

Individualentwickelung die Stammesentwickelung ſeiner directen

Vorfahrenreihe zu wiederholen habe, von welchem aus er ſeine

Beweisführung antritt. Dieſes Geſetz iſt ohne Zweifel auch

für die Culturgeſchichte und Pädagogik zutreffend, und Vai

hinger bringt in den Anmerkungen überreiche literariſche Nach

weiſe bei, daß dieſeÄ keineswegs neu iſt, ſondern

bereits eine weite Verbreitung beſitzt. Dieſes Geſetz iſt aber

gerade von Preyer gänzlich überſehen worden; ſonſt hätte er

nicht zu ſo einſeitigen und extremen Ergebniſſen gelangen

können. Vaihinger iſt weit davon entfernt, dieſem Princip

eine allein maßgebende Bedeutung für die Pädagogik bei

zulegen, und erkennt an, daß es durch andere Principien

und Geſetze durchkreuzt und modificirt wird (S. VII). Aber er

fordert ſeine Berückſichtigung und verlangt mit Recht, daß

keine der großen Hauptepochen unſerer Culturgeſchichte in der

Erziehung unvertreten bleibe.

Gegen ſeine nähere Faſſung des Geſetzes möchte ich drei

Punkte hervorheben, in denen ich größere Genauigkeit ge

wünſcht hätte. Zunächſt muß die Erziehungsgeſchichte des ein

zelnen Menſchen nicht ſowohl derÄ Entwickelung

der ganzen Menſchheit parallel gehen (S. 5) als vielmehr

derjenigen ſeiner directen leiblichen und geiſtigen Ahnen; wir

Ä haben weder das Chineſenthum noch die Cultur der

Inkas individuell zu wiederholen, ſondern nur diejenigen cultur

hiſtoriſchen Stufen, durch welche unſere directen Vorfahren

dereinſt hiudurchgegangen ſind. Sodann muß jede ontogene

tiſche Recapitulation der Stammesgeſchichte nothwendig eine

ſehr ſtark abgekürzte Wiederholung ſein, welche nur die

weſentlichen Etappen in ſich reproducirt, die unweſentlichen

Durchgangsſtufen aber überſpringt; mit der Erwägung, welche

Zwiſchenſtufen des Entwickelungsganges weſentlich und welche

unweſentlich ſeien, ſind wir aber an einem Punkte angelangt,

wo das biogenetiſche Grundgeſetz uns im Stiche läßt und

anderweitige Gründe entſcheiden müſſen. Endlich ſcheint mir

die Formulirung der drei Hauptſtufen als griechiſch-römiſche

Cultur, Chriſtenthum und neuere Naturwiſſenſchaft und

Literatur anfechtbar, und ich würde dafür lieber ſetzen: antike

Claſſicität, Mittelalter und Reformationszeit und moderne

Weltanſchauung. Denn das Chriſtenthum iſt nur eine, wenn

auch die innerlich wichtigſte Seite des Mittelalters und der

Reformationszeit, und die neuere Naturwiſſenſchaft iſt nur

eine, und zwar nur eine der äußerlich hervorſtechendſten Seiten

der modernen Weltanſchauung. Ob aber die römiſche

Cultur, durch welche uns die antike Claſſicität thatſächlich ver

mittelt worden iſt, eine weſentliche oder unweſentliche

Durchgangsſtufe der Entwickelung für uns war, ob ſie bei

der Abkürzung beibehalten oder ausgeſchieden werden muß, ob

ſie zu der Stufe der antiken Claſſicität gehört und einen

poſitiven Beitrag zu derſelben geleiſtet hat, das iſt eben die

brennende Frage, um welche der Streit zwiſchen Helleniſten

und Latiniſten ſich dreht, und dieſe Frage kann nicht mehr

durch Berufung auf das biogenetiſche Grundgeſetz entſchieden

werden. -

Im Uebrigen iſt Vaihinger für Beſeitigung des lateiniſchen

Aufſatzes, der in denÄ Gymnaſien ſchon ſeit

Jahrzehnten verſchwunden iſt, für Einbeziehung der analytiſchen

Geometrie in das mathematiſche Penſum des Gymnaſiums und

für eine vorerſt facultative Einführung des Engliſchen, welcher

ſpäter die obligatoriſche nachfolgen Ä Daß es ein prin

cipieller pädagogiſcher Fehler iſt, mehr als eine alte und

eine neuere Fremdſprache in den obligatoriſchen Lehrplan auf

zunehmen, beachtet Vaihinger ebenſo wenig, als daß der facul

tative Unterricht im Engliſchen nur eine Conceſſion an das

praktiſche Bedürfniß, aber keineswegs ein Steigerungs

mittel der allgemeinen Bildung bedeuten würde. So lange die

Einſicht von der Unſtatthaftigkeit zweier alten Sprachen ſich nicht

Bahn bricht, wird die Gymnaſialreform ſich mit Palliativ

mittelchen begnügen, die keinen Gegner entwaffnen; nur wenn

die Wahl zwiſchen Griechiſch und Lateiniſch ſich als uner

läßlich aufdrängt und zu Gunſten des Griechiſchen ent

ſchieden wird, nur dann kann auf die Dauer der Beſtand des

humaniſtiſchen Gymnaſiums gegen den ſtets wachſenden An

ſturm ſeiner Gegner gerettet werden. Deshalb iſt es geradezu

eine Lebensfrage für das Gymnaſium, die Einſicht in die

Nothwendigkeit einer allmählichen Beſchränkung und endlichen

völligen Beſeitigung des Lateiniſchen in immer weitere Kreiſe

zu verbreiten.

Ein neuer energiſcher Bundesgenoſſe iſt dieſer, ſeit acht

zehn Jahren von mir vertretenen Ueberzeugung ſoeben in

Profeſſor Konrad Maurer erwachſen,“) welcher mit dem ſchweren

Rüſtzeug ſchulmänniſcher Erfahrung und philologiſcher Ge

lehrſamkeit den Kampf gegen das aj auf der ganzen

Linie aufnimmt und durch eben ſo ſcharfſinnige wie tief ein

dringende Unterſuchungen die ſämmtlichen Vorurtheile wider

legt, welche unter denÄ zur Zeit noch zu Gunſten

des Lehrwerthes und formalen Bildungswerthes der lateiniſchen

Sprache beſtehen. Es iſt unmöglich, den Beweisführungen

des Verfaſſers in einer nicht philologiſchen Fachintereſſen ge

widmeten Zeitſchrift in's Einzelne nachzugehen. Nur ſo viel

ſei hier geſagt, daß in Zukunft keiner mehr ſich zum Ver

theidiger des Lateiniſchen aufwerfen darf, der nicht die Argu

mente Maurer's vorher geprüft und entkräftet hat. Maurer

beweiſt, daß das Franzöſiſche dem Lateiniſchen nach der einen

Seite ebenſo überlegen iſt, wie das Griechiſche nach der andern,

und daß die nebeneinander herlaufende Pflege des Franzöſiſchen

und Griechiſchen diejenige des Lateiniſchen in ſprachlicher Hin

ſicht vollkommen überflüſſig macht, weil ſie bereits etwas

Vollkommeneres als Erſatz bietet.

Höchſt wichtig ſind Maurers Ausführungen in Bezug

auf den Inhalt der Schriftſteller und ihre Angemeſſenheit als

Jugendlectüre. Er hat Recht, daß Cäſar den Tertianern ſeinem

Ä nach unverſtändlich bleibt, während Ovid für dieſelben

geradezu unpaſſend und Cornelius Nepos ſeit längerer Zeit

glücklich beſeitigt iſt. Er hat ebenſo Recht, daß Homer und

Herodot Erzähler für Knaben ſind, welche ganz wohl ſchon in

Quarta und Tertia geleſen werden könnten, wenn der griechiſche

Unterricht ſchon in Sexta begonnen hätte. Da jedoch die

inhaltliche Ueberlegenheit der griechiſchen Claſſiker über ihre

römiſchen Nachahmer nachgerade ziemlich anerkannt iſt, ſo be

*) Naturforſchung und Schule. Ein Vortrag von Dr. H. Vaihinger,

Prof. d. Phil. an der Univ. Halle. Köln, Albert Ahn.

*) Die Lateinfrage, oder in welcher Richtung muß die Reform des

Gymnaſiums ſich bewegen? Von Profeſſor Konrad Maurer. Beilage

zum Programm der St. Galliſchen Cantonſchule für das Schuljahr 1888

bis 1889. St. Gallen, Kälin.
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ſchränkt Maurer ſich in dieſem Punkte auf eine kurze, aber

nachdrückliche Zuſammenfaſſung, während das Eigenartige und

Neue ſeiner Schrift, das in dem Nachweis der Inferiorität des

ſprachlichen Werths und der formalen Bildungskraft des La

teiniſchen liegt, eine deſto ausführlichereÄ zeigt.

Wenn man die Maurer'ſche # aufmerkſamÄ
hat, ſo kann man nur noch ausrufen: Wer wird uns endlich

vom Lateiniſchen erlöſen!?

Ich bin weit entfernt, plötzliche radicale Umwälzungen

für heilſam und möglich zu halten, ich bin im Gegentheil ein

meine Wünſche in Bezug auf dieſen Gegenſtand immer auf

die nächſten dringlichſten Schritte beſchränkt. Aber man darf

nicht verkennen, daß auch die nächſten, und in noch höherem

Maße die daran anknüpfenden weiteren Reformſchritte nur

dann zweckmäßig und vernünftig ausfallen können, wenn man

ſich des letzten idealen Zieles der Umgeſtaltung klar bewußt

iſt. So lange als dieſes letzte Ziel nicht die Beſeitigung des

Lateiniſchen ins Auge gefaßt iſt, ſo lange iſt all unſer

Reformiren ein planlos taſtendes Tappen im Dunkeln. Die

heilloſe Verwirrung, welche gegenwärtig in den von allen

Seiten ſich kreuzenden Reformvorſchlägen herrſcht, kommt meines

Erachtens lediglich daher, daß dieſes Ziel von den Meiſten

noch nicht klar erkannt iſt; ſobald dies geſchieht, müſſen und

werden die ſcheinbar entgegengeſetzteſten Reformtendenzen ſich

in dem Kampf gegen den unſeligen lateiniſchen Zopf zuſammen

finden, und die Anhänger der echten Claſſicität werden ſich

mit den Anhängern der modernen Weltanſchauung verſöhnt

die Hände reichen, weil mit der Beſeitigung des Lateiniſchen

auf einmal für die Beſtrebungen beider vollauf Licht und

Luft gewonnen ſein wird. Für das Lateiniſche ſpricht nichts

mehr als der alte Schlendrian, die Macht der Trägheit, welche

ſich jeder Aenderung und jedem Fortſchritt hartnäckig wider

ſetzt, aber kein ideales Culturmoment und nicht einmal mehr

ein praktiſches Bedürfniß, auf das ſich übrigens, auch wenn

es beſtände, die Humaniſten nur im Widerſpruch mit ihrem

Princip berufen könnten.

Freiligrath und ſeine Jugendliebe.

Von Guſtav Karpeles.

Ein Leben ohne Liebe iſt wie ein Sommer ohne warme

Tage, wie ein Mai ohne Blüthen. Zumal aber ein Dichter

leben. Wir haben uns ſchon ſo ſehr daran # die Liebe

in jedem Dichterleben aufzuſuchen, daß uns dieſelbe faſt wie

ein integrirender Beſtandtheil eines ſolchen erſcheint. Liebe

und Poeſie gehören ja auch in der That zuſammen. Und es

iſt zur Genüge bekannt, welche wichtige Rolle in der geſamm

ten Weltpoeſie gerade die unglückliche Liebe ſpielt, die ſich

von jeher der Muſe der Dichter als ſehr förderlich erwieſen

hat. Ohne das Object der unglücklichen Liebe würde ein großer

Theil dieſer Weltpoeſie geradezu nicht haben exiſtiren können.

Um ſo merkwürdiger muß uns ein Dichterleben erſcheinen

– noch dazu ein deutſches – dem dieſes Ingrediens fehlt.

In dem Leben Ferdinand Freiligrath's hat man bisher ver

geblich darnach geſucht. Und es war dies um ſo merkwürdiger,

als man ja berechtigt war, gerade dieſen Dichter ſich als einen

warmherzigen, raſch begeiſterten und hingebungsvollen Jüng

ling zu denken. Vergeblich aber ſucht man in ſeinerÄ
dichtung nach Liebesliedern. Nur drei Gedichte finden ſich im

Ganzen, die von der Liebe ſprechen – und dieſe drei gehören

keineswegs zu den beſten des Dichters. So ſtand man vor

einem pſychologiſchen Räthſel, das auch die Biographie des

Dichters nicht aufzuklären vermochte.

Erſt in letzter Zeit iſt auch dieſes Räthſel gelöſt worden

– und zwar durch die Schweſter des Dichters, die ſich mit

dankenswerther Bereitwilligkeit entſchloſſen hat, den Schleier

zu lüften, der bisher über dem wenig bekannten Jugendleben

Freiligraths ſich ausbreitete. Gisberte Freiligrath hat ein

kleines, aber ſehr intereſſantes Buch: „Beiträge zurÄ
Ferdinand Freiligraths“ (Minden i. W., J. C. C. Bruns'

Verlag) herausgegeben, das über all' die Fragen und Räthſel

in dem Jugendleben des uns ſo ſympathiſchen Dichters die

werthvollſten Aufſchlüſſe giebt.

FerdinandÄ hat in jungen Jahren das Unglück

gehabt, ſeine geliebte Mutter zu verlieren, zugleich aber auch

das ſeltene Glück, eine Stiefmutter zu finden, die den Knaben

ſo liebte wie die eigene Mutter. Eine Schweſter dieſer Stief

- - " . . - mutter, die mit in's elterliche Haus zog, betheiligte ſich an

Anhänger ſchrittweiſer und allmählicher Reformen und habe dieſer Erziehung in liebevollſter Weiſe. Sie hieß Caroline

Schwollmann. Von ihr, der Heldin in dem Jugenddrama

Freiligrath's, erzählt deſſen Schweſter Folgendes:

„Caroline nahm in dem Hauſe ihres Bruders bald eine wichtige

und verantwortliche Stellung ein. Anſtatt der damals beſtändig krän

kelnden und häufig pflegebedürftigen Schwägerin übernahm ſie die Auf

ſicht über den großen Haushalt . . . In ſchweren und lebensgefährlichen

Krankheiten der Kinder war ſie, anhaltendes Opfern der eigenen Nacht

ruhe nicht achtend und als ſelbſtverſtändlich anſehend, deren Hauptpflegerin

und den vielen im Hauſe einkehrenden auswärtigen und einheimiſchen

Gäſten immer eine liebenswürdige Wirthin. Das außerordentlich ſeidige,

weiche Haar vom dunkelſten Blond trug ſie nach damaliger Sitte mit

einem Schildplattkamm hoch aufgeſteckt und vorn in nicht zu langen,

das Geſicht einrahmenden Locken . . . Es umgab ſie ein Hauch von Friſche,

Natürlichkeit und ernſter Heiterkeit; ihre Bewegungen waren raſch, doch

ohne Unruhe, und ſie hatte das Verſtändniß feinfühliger Naturen für die

Bedürfniſſe und Wünſche ihrer Umgebung. Ihr eigenes, im erſten Stock

gelegenes Zimmer, in welches ſie ſich in ihren Mußeſtunden zurückzog,

war ein wahrer Blumen- und Poetenwinkel, und die Werke der Dichter,

deren Bildniſſe an den Wänden gruppirt waren, ſtanden vollſtändig oder

theilweiſe in ihrem Bücherbrett. Ihrer tiefen, einfachen und durchaus

wahren Natur lag jede überſchwängliche Gefühlsäußerung fern; was ſie

aber in dieſer Hinſicht – wie in jeder anderen – ſagte oder ſchrieb, wog

ſchwerer, als alle Sentenzen.“

Caroline hatte, als ſie in das Haus Wilhelm Freiligrath's

kam, bereits einen Frühverlobten durch den Tod verloren.

Und nun trat der junge Ferdinand Freiligrath in ihr Leben

ein, verhängnißvoll für Beide.

Es war am Abend eines Spätſommertages, wenige Monate

vor dem Tode Wilhelm Freiligraths, als dieſer Caroline zu

einem Spaziergange aufforderte. Sie gingen zum Kirchhof.

Ernſt und Än war der Vater, bis an der Begräb

nißſtätte ſich befanden. Hier machte er dem Mädchen die ſelt

ſame Eröffnung, daß ſein Ferdinand ſie liebte und daß es ihn

beruhigen würde, die Gewißheit über das Glück ſeines Sohnes

mit in's Grab zu nehmen. Caroline war natürlich von dieſer

Mittheilung an ſolcher Stelle im höchſten Grade überraſcht und

entgegnete, daß Ferdinand ihr lieb ſei wie ein Bruder, daß

aber er, der Vater, ſich ſicherlich über die Gefühle ſeines

Sohnes täuſche, dem ſie nur eine ſchweſterliche Freundin ſei.

Der Alte wollte das nicht zugeben; er behauptete, über die

Gefühle ſeines Ferdinand nicht im Zweifel zu ſein, und dran

förmlich in ſie, deſſen Gattin zu werden. Als Caroline Ä
weigerte und auf den Unterſchied der Jahre – ſie war etwa

um zehn Jahre älter als Ferdinand – hinwies, ſuchte der

Vater auch dieſen Einwand zu entkräften. Und als ſie den

Kirchhof verließen, hatte er nicht nur Carolinens Wort, ſon

dern auch ihren Schwur, daß, wenn Ferdinand ihr ſeine

Liebe geſtehe, ſie ihn nicht zurückweiſen und überhaupt niemals

aufgeben werde.

In der That, eine unheimliche Verlobung, und der alte

Freiligrath hatte Recht, den Kirchhof für dieſe ſeltſame Scene

zu wählen. Er rechnete auf die Schauer des Ortes und er

hat ſich nicht verrechnet.

Den Verlauf dieſes Verhältniſſes kann man ſich ungefähr

denken. Wer hätte in ſeinem Leben nicht ſolche Verhältniſſe

ekannt, die ſich Jahre lang hinſchleppen, beiden Theilen zur

aſt, bis dann plötzlich irgend ein unerwartetes Ereigniß die

Kette bricht, ohne daß dadurch die beiden Sclaven ihres

Wortes völlig frei würden. Ein bitterer Bodenſatz bleibt alle

mal zurück, und eins von beiden geht ſtets als das Opfer
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aus einem ſolchen Verhältniß, das nur in ſeltenen Fällen

zur Ehe, in den ſeltenſten zu einem reinen Glück führt.

In der erſten Zeit war natürlich die aufrichtige Freund

ſchaft, die der junge Freiligrath für ſeine Braut empfand, hin

reichend, um ihn über den Defect an Liebe hinwegzutäuſchen.

Am Ende redete er ſich ein, das ſei die Liebe, die er ja bis

dahin noch nicht gekannt hatte. Da er zudem das Vaterhaus

verließ, vergoldete die Entfernung die daheimgebliebene Braut

mit einem gewiſſen Strahlenſchimmer. Und wenn er nach

Soeſt auf einige Tage kam, ſo waren dieſe in der That Feſt

tage für die geſammte Familie. Es ward ihm nur zu leicht,

ſich über die wirkliche Empfindung hinwegzuphantaſiren.

Erſt langſam und ſpät kam. Freiligrath – man weiß

nicht, wie – das Bewußtſein einer Feſſel durch dieſes Ver

hältniß. Man ſah Falten des Unmuths auf ſeiner Stirn

und ein drückendes Gefühl bemächtigte ſich aller Hausgenoſſen,

die ja ihn ebenſo wie Caroline liebten. In ſolchen Momenten

entwickelt aber ein liebendes Weib oft geradezu einen todes

muthigen Heroismus. Mit blutendem Herzen gibt ſie dem ge

liebten Mann ſeine Freiheit wieder, ſie weiß, daß ſie für's

Leben unglücklich und einſam ſein wird – aber was thut's,

wenn nur er, der Geliebte, der Einzige, dadurch glücklich wird!

Um wie viel höher und reiner ſteht meiſt das Weib in einem

ſolchen Verhältniß da als der egoiſtiſche Mann, der zu einem

ſolchen Opfer ſich nur ſelten entſchließen kann. Auch Caroline

Schwollmann hatte den Muth und die Tapferkeit, ſobald ſie

auf der Stirn ihres Verlobten die erſten Wolken ſah, dieſem

zuerſt die Hand zu einer friedlichen Löſung des Verhältniſſes

zu bieten; aber Freiligrath wies ſie förmlich entrüſtet zurück,

indem er jede Aenderung ſeiner Gefühle in Abrede ſtellte.

Die Schweſter erklärt Freiligraths Verhalten in jener

# – zwiſchen 1836–38 – aus einem großen inneren

Zºepal und aus einem Mangel an Muth, die drückenden

Feſſeln zu löſen, º Caroline ihm wiederholt die Hand

dazu geboten hatte. Gleichwohl neigt ſie ſich der Meinung

zu, Freiligrath habe ſeine Braut wirklich geliebt. Und ſie

wird in dieſem Glauben durch die Briefe des Dichters in der

That beſtärkt, die ganz regelrechte und eigentliche Liebesbriefe

ſind. Schon einer ſeiner erſten Briefe aus Amſterdam ſchließt

mit der feierlichen Verſicherung: „Nun lebe wohl, liebes, herr

liches Mädchen! Ich liebe Dich jetzt, ich werde Dich immer

lieben! – – O bewahre mir Deine Liebe und baue auf Gott,

der unſere Zukunft ja licht und hell machen kann, wenn ſie

auch jetzt noch trübe vor uns liegt.“

Und in dieſem Ton geht es all' die folgenden Jahre fort.

Caroline iſt nicht nur die Braut, ſie iſt auch die vorſorgliche

# die treue Beratherin des jungen Dichters bei ſeinen

eſchäften ſowohl wie bei ſeinen Dichtungen. Denn oft ent

ſtehen ihm ſelbſt Zweifel an ſeiner dichteriſchen Begabung,

die dann die liebende Freundin zerſtreuen muß. In einer

ſolchen Stunde des Zweifels ſchreibt er ihr: „Nun verhehl'

mir aber nichts, darum bitt' ich Dich herzlich. Tadle Ä
ohne Rückhalt, wo ich's verdiene – das iſt das einzige Mittel,

mich wilde Ranke noch zu etwas Ordentlichem zu ziehen. Ich

meine immer, ich machte Bilder und keine Lieder – am

Ende bin ich gar kein Dichter – es iſt zum Todtſchießen.“ –

Als ſie ihm die Hand zur Löſung des Verhältniſſes bot,

ſchrieb ihr Freiligrath folgende Zeilen:

„Kannſt Du denn wirklich glauben, daß ich ſo auf's erſte Wort

von Dir ſcheiden würde? Kannſt Du glauben, daß ich mein gegebenes

Verſprechen brechen und Dich, die Du durch Deine Herzensgüte über

tauſenden von Weibern ſtehſt, einer trüben Erinnerung, mich aber einer

nie endenden Reue preisgeben würde? – »Das Glück iſt eine lachende

Minute, das Bewußtſein, recht gehandelt zu haben, eine zufriedene Ewig

keit!« ſchrieb mir vor zehn Jahren eine gute alte Frau in's Stammbuch,

und ich fühle, was es ſagen will. Und wenn mir durch Dein Entſagen

auch das Glück, die lachende Minute zu Theil werden könnte, was nie,

nie geſchehen wird, hältſt Du gerade mich denn für leicht genug, um

der Minute eines Glücks die Zufriedenheit einer Ewigkeit opfern zu

wollen? – Daß ich Dich geliebt habe, daß ich Dich liebe, daß ich die

Abſicht hatte und habe, Dich ſo glücklich zu machen, wie Du es verdienſt

– brauche ich Dir das noch zu ſagen?“

–r––

In der That, ein veritabler Liebesbrief! Aber man muß

doch ſagen, daß die Empfindung, die ſich darin, wie in den

folgenden Briefen ausſpricht, nicht gerade die einer ſtürmiſchen,

reinen Neigung iſt. Man hat das Gefühl, daßÄ n

dieſem Orcheſter ein Inſtrument nicht ganz in Ordnung ſei;

aber man weiß noch nicht anzugeben, wo der Mißton ſitzt.

Schließlich wird dies immer ſchwerer, je mehr ſich der junge Frei

ligrath in das Gefühl dieſer Liebe hineintäuſcht. Mit ſeinem

warmen Gefühl, mit ſeinem überſtrömenden Herzen weiß er

alle Mißverſtändniſſe zu beſeitigen, alle Nebel zu zerſtreuen.

Wie komiſch und rührend zugleich klingt es, wenn der junge

Dichter ſeine ältere Braut verſchämt um Entſchuldigung bittet,

daß er ſich am letzten Sonntag in Barmen ein Räuſchchen

getrunken, und feierlich verſpricht, es nie wieder thun zu

wollen! Wie liebenswürdig hört ſich ſeine Mittheilung an,

da ihm von Oldenburg aus Hoffnung auf die Stelle eines

Hafeninſpectors mit 600 Thalern Gehalt gemacht wird! Da

will er ſeine Lina gleich zur „Brückenwärterin“ machen. „Die

Poeten ſind doch Hauptkerls“ ruft er jubelnd aus, „und ich

ſehe mich ſchon im Geiſte als König einer Inſel in der Nordſee!“

Mit der Poeſie iſt es ihm in jenen Jahren überhaupt

eine ſehr ernſte Sache. Und die Anregungen, die ihm Caroline

auch nach dieſer Richtung gegeben, mögen nicht wenig dazu

beigetragen haben, ſeinen Geiſt auf das Bleibende zu lenken

und zu hohem Streben zu ermuthigen.

Gleichwohl wiederholt ſie im Frühjahr 1839 den Verſuch,

das Verhältniß zu löſen. Vergeblich! Er erklärt vielmehr

beſtimmt, daß er ſie im Herbſt holen werde. Dabei hat er

ſich aber gelegentlich wieder einmal „zwei Zöpfe angebunden“,

und bittet ſeine Lina dafür demüthig um Verzeihung. Er

wird ja jetzt als Dichter ſo gefeiert, daß er allen Feſten bei

wohnen muß. Der Erfolg ſeiner bei Cotta eben erſchienenen

Gedichte ermuthigt ihn auch, dem Kaufmannsſtande Valet zu

ſagen und ſich auf eigene Füße zu ſtellen. In Ukel am

Rhein will er ſein Neſt aufbauen. Dorthin zieht er auch

wirklich und verlebt im fröhlichen Treiben einen Herbſt, „wie

ich zuvor verlebte keinen gleichen.“ Dieſer Herbſt ſollte aber

auch die Entſcheidung in ſeiner Liebestragödie bringen. In

mitten des friſchen undÄ Lebens, das den Dichter

jetzt umſpielte, lernte er über den Gartenzaun ſeines Häus

chens hinweg eine ſchöne Nachbarin kennen, Ida Melos, die

Tochter eines Weimarer Profeſſors, mit der ihn bald eine

innige Freundſchaft verband. Aber freilich – auch ſie war

verlobt und ſo fühlten ſich die Beiden in ihrem Gebundenſein

um ſo ſicherer. Die Kunde von dieſen bis nun ſo harmloſen

Beziehungen drang aber doch auch nach Soeſt in das Schwoll

mann'ſche Haus, und nun raffte ſich Caroline zu einem ent

ſcheidenden Schritt auf. Sie beauftragte den Maler Schlickum,

einen Freund Freiligraths, dieſem ihr „entſchiedenes Abſchieds

wort“ und einen an den Gräbern der Eltern gebrochenen

kleinen Strauß „als ernſtfreundlichen Friedensboten“ zu über

bringen. Schlickum entledigte ſich dieſes Auftrages Mitte

Auguſt 1840. - -

Aber Gisberte Freiligrath ſcheint mir im Irrthum zu ſein,

wenn ſie annimmt, daß ihr Bruder dieſe Botſchaft nicht ver

ſtanden habe, weil er Carolinen keine Antwort auf dieſelbe

gab und überhaupt drei Jahre lang weder ihr noch der Mutter

oder den Geſchwiſtern ſchrieb. Ach nein! Er war, als ihm

dieſe Botſchaft wurde, bereits in eine heiße, allgewaltige Liebes

leidenſchaft verſtrickt, die alle Bande löſte, alle Dämme durch

brach und ihn in die Arme des geliebten Mädchens trieb, das

ein Jahr darauf ſeine treue Gattin wurde. Nun erſt war

für den Dichter die Zeit der Liebespoeſie gekommen, und jetzt

ſang er aus übervollem Herzen:

So bin ich fromm, ſo bin ich ſtille,

So bin ich ſanft, ſo bin ich gut!

Ich habe dich – das iſt die Fülle!

Ich habe dich – mein Wünſchen ruht!

Dein Arm iſt meiner Unraſt Wiege,

Vom Mohn der Liebe ſüß umglüht;

Und jeder deiner Athemzüge

Haucht mir in's Herz ein Schlummerlied!
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Wenn man den Unterſchied zwiſchen der Liebe zu Carolinen

und der zu Ida kennen lernen will, dann muß man nur die

Briefe des Dichters an beide Mädchen leſen. Die letztern hat

Wilhelm Buchner in ſeiner Biographie Freiligraths ſchon 1882

zum Theil veröffentlicht, die erſtern theilt uns Gisberte Frei

ligrath mit. Aber es müßte der ein ſeltſamer Kauz und ein

ſchlechter Menſchenkenner ſein, der dem Dichter aus ſeinem

Verhalten gegen Caroline irgend einen Vorwurf machen wollte.

Er glaubte u lieben und verwechſelte Freundſchaft mit
Liebe. Das GÄh der Pflicht war aber in ihm ſo mächtig,

daß er dieſem jedes Glück zu opfern bereit war. Erſt als er

das Gefühl wahrer Liebe kennen lernte, ſah er ein, daß jene

Empfindung nicht die wahre und daß dieſes Opfer ein un

mögliches ſei!

Es bleibt uns nun der fünfte Act noch übrig, der ja in

keinem rechtſchaffenen Familienſtück fehlen darf. Er ſpielt nach

drei Jahren und wird durch einen wahrhaft herzerſchütternden

Brief Ferdinands an die Mutter eingeleitet, in dem er dieſe

– geradezu fußfällig um Verzeihung bittet! „Wohl wiegen

meine Thränen die nicht auf, die Lina um mich geweint“,

heißt es da, „aber ſieÄ ihr doch, daß und wie ich bereue!“

Es müßten keine deutſchen Frauen geweſen ſein, an die

dieſer Brief gerichtet war, wenn ſie nicht, zögernd freilich und

verſchämt, doch aber mild und ſelbſtlos dem Dichter die er

betene Verzeihung hätten zu Theil werden laſſen. Die Mutter

ſchrieb zugleich im Namen Linas, der Freiligrath nie aufhört

im Herzen Abbitte zu thun, und die nach der Kataſtrophe in

eine ſchwere Krankheit verfallen war.

Erſt nach ſiebenundzwanzig langen, ſchweren Jahren,

im Herbſt 1867, ſahÄ ſeine erſte Braut wieder. Er

kam aus dem Exil zurück, „ein müder alter Mann“ – ſein

erſter Weg war nach Soeſt. „Tiefſte Erſchütterung ſprachen

ſeine Züge aus, als er zur brieflich beſtimmten Zeit bei uns

eintrat – und da ſtand er, Carolinen's Hand in der ſeinigen,

einen fragenden, bittenden Blick auf ſie gerichtet, den ſie

mild und freundlich erwiderte. Seine Ä ſeine Kinder

waren vor ihm dageweſen; zuletzt kam er ſelbſt.“ –

So Gisberte. Wir haben dem wenig hinzuzufügen. Caro

line Schwollmann überlebte Freiligrath um drei Jahre. Sie

hat das Glück der Ehe nach den trüben Erfahrungen der

j nicht mehr geſucht, ſondern wurde der gute Hausgeiſt,

die liebevolle, fürſorgliche Tante, die ihre#Ä Arbeit und

der Wohlthätigkeit, ihre Abende der Geſelligkeit im Kreiſe der

Kinder oder den Erinnerungen ihres Lebens widmete. Wir

kennen dieſe alten Mädchen in der Literatur wie im Leben,

und keines von ihnen geht an uns vorüber, ohne daß wir

ihm einen wehmüthigen Blick, ja eine Thräne der Rührung

nachſenden. Auch Caroline Schwollmann nicht, die im Leben

Ferdinand Freiligrath's eine ſo bedeutſame Rolle geſpielt hat

und ihr eigenes Lebensglück hinopferte, um das des geliebten

Dichters zu begründen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

„Ein Mann über Bord!“

Von K. M. Stanjukowitſch.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Ruſſiſchen von M. Golant.

Die Hitze des tropiſchen Tages begann allmählich nachzulaſſen; lang

ſam rollte die Sonne dem Horizonte zu. Von einem ſanften Paſſat ge

trieben, glitt der Klipper geräuſchlos über den Atlantiſchen Ocean, ſtünd

lich ſeine ſieben Knoten zurücklegend. Ringsum iſt Alles, öd und leer:

kein Segel, kein Rauch zeigt ſich im ganzen Geſichtskreis. Ueberall, wohin

der Blick ſchweift, ſieht er nur immer dieſelbe grenzenloſe Waſſerfläche,

die, vom durchſichtigen Blau des wolkenloſen Himmels rings umſäumt,

ruhig auf- und abwogt und geheimnißvoll dumpf dabei rauſcht. Die Luft

iſt klar und weich und dem Meer entſteigt ein erquickender Seegeruch.

Nur ſelten belebt ſich die ringsum herrſchende Oede. Dann und wann

blitzen im Sonnenglanz die goldenen Schuppen eines fliegenden Fiſches

auf oder ein ſchneeweißer Albatros durchſegelt die Luft oder ein kleiner

Sturmvogel jagt haſtig über das Waſſer, der langgeſtreckten Küſte Afrikas

entgegen, oder man hört das Brauſen des Waſſerſtrahles, den ein Wal

ausſtößt. Dann iſt wieder kein einziges lebendes Weſen zu ſehen. Ueberall

Ä an und Himmel, Himmel und Ocean, beide friedlich, freundlich,

ächelnd.

„Erlauben Euer Wohlgeboren, daß der Sängerchor einige Lieder

anſtimme?“ frug der wachthabende Unteroffizier, indem er ſich dem auf

der Brücke apathiſch auf und abſchreitenden Capitän näherte. Der nickte

bejahend und eine Minute darauf ergoſſen ſich die harmoniſchen Töne

eines wehmuthsvollen Dorfliedes über den Ocean. Der Abendkühle nach

dem ſchwülen Tage froh, ſammelten ſich die Matroſen auf dem Back und

lauſchten dem Chore, der neben den Backkanonen ſtand. Ausgeſprochene

Freunde des Geſanges, umringten ſie die Sänger in geſchloſſener Kette und

hörten ernſt und aufmerkſam zu. Auf den ſonnverbrannten Geſichtern

leuchtete ſtummes Entzücken. Da war der breitſchulterige, über die Menge

emporragende alte Matroſe Lawrentjitſch mit ſeinen muskulöſen betheerten

Händen – ein hoffnungsloſer Trunkenbold, den man vom Ufer ſtets be

rauſcht und mit zerſchlagenem Geſicht an Bord brachte, denn er raufte

immer mit den fremdländiſchen Matroſen, weil ſie nach ſeiner Anſicht den

unverfälſchten Branntwein nicht trinken können und nur ein Gemiſch

von Rum und Waſſer genießen. Dieſer Lawrentjitſch war über dem An

hören des Geſanges in eine Art Verzückung verſunken, ſein gefurchtes

Antlitz, das mit ſeiner rothblauen Naſe und dem borſtigen Schnurrbart

für gewöhnlich ſo zornig dreinſchaute, als ſei ſein Beſitzer mit irgend etwas

arg unzufrieden und im Begriffe, einen ganzen Born von Schimpfwörtern

zu entleeren, dieſes Antlitz hatte jetzt einen ganz ungewöhnlich ſanften,

weichen Ausdruck des ſtillen Nachſinnens. Ein paar Matroſen ſtimmten

leiſe in den Chor ein; andere ſprachen, in kleine Gruppen vertheilt, halb

laut mit einander, nur zeitweilig ihren Beifall durch Lächeln oder einen

Ausruf ausdrückend. Und in der That, die Sänger machten ihre Sache

vortrefflich. Es waren junge, friſche und wohlgeſchulte Stimmen. Be

ſonders entzückte Alle der ausgezeichnete Tenor eines Matroſen, Namens

Schutikow. Seine Stimme zeichnete ſich vor den übrigen durch ihre zarte

Schönheit aus; mit ihrer bezaubernden Innigkeit und Wärme drang ſie

tief in die Herzen der Zuhörer. „Mitten in's Herz greift er Einem, der

Schelm –“ ſagten die Matroſen von Schutikow. Ein Lied folgte dem

anderen, und jedes erinnerte die Männer an die ferne Heimath mit ihren

Schneeflächen und Fröſten, ihren Wäldern und ſchwarzen Hütten, an ihre

zum Herzen dringende Trübſeligkeit und Armuth. Von den wehmüthigen

Weiſen hingeriſſen, ſaßen die Matroſen wie bezaubert.

In dieſem Augenblicke drückte ſich ein behäbiger Seemann, der alte

Ignatow, eilends durch den Haufen in den Kreis hinein. Blaß und ver

worren, den kurz geſchorenen Kopf unbedeckt, theilte er mit vor Zorn und

Aufregung gebrochener Stimme mit, daß man ihm ein Zwanzigfrancs

ſtück geſtohlen habe. „Zwanzig Francs, Brüder, zwanzig Francs!“

wiederholte er in jämmerlichen Tönen, die Höhe der Summe betonend.

Alle waren über die Nachricht beſtürzt; dergleichen war auf dem Klipper

faſt noch nie vorgekommen. Mürriſch runzelten die alten Theerjacken die

Stirne; die jüngeren, unzufrieden, daß Ignatow die heitere Stimmung

ſo plötzlich getrübt, hörten eher mit Schrecken und Neugier als mit Mit

gefühl zu, wie der Alte keuchend erzählte, daß er noch vor einer Stunde

Alles in Ordnung fand, und jetzt ſei das Schloß aufgeſprengt und das

Zwanzigfrancsſtück ſei verſchwunden. „Was ſoll das nun heißen, den

eigenen Kameraden, den eigenen Bruder berauben?“ ſchloß der Unglück

liche, deſſen Blicke unſtät über die Verſammlung hinglitten. Sein glattes,

ſauber raſirtes, aber von Sommerſproſſen bedecktes Geſicht mit den kleinen

runden Augen und der ſcharfgebogenen, an einen Habicht erinnernden

Naſe war ſonſt ſtets ruhig und zufrieden, aber jetzt war es von der Ver

zweiflung eines Geizhalſes entſtellt, dem man ſeine Habe geraubt. Seine

Unterlippe zuckte nervös und die Blicke ſeiner runden Aeuglein huſchten

kummervoll über die Anweſenden hin und her. Man ſah ihm an, daß

der Verluſt ihn ganz ſinnverwirrt machte. Seine habgierige, geizige

Natur trat offen an den Tag.

„Den Diebſtahl hat ganz ſicher der Halunke Proſchka begangen,

ſonſt kann ihn Niemand verübt haben,“ fuhr Ignatow aufgeregt und

zornentflammt fort, „erſt vorhin hat er ſich auf dem Verdeck herum

getrieben, während ich in meinem Koffer Ordnung machte. Was ſoll ich

jetzt mit dem Schufte anfangen, ihr Brüdet?“

Die Frage war hauptſächlich an die älteren Matroſen gerichtet, als

erwarte der Beſtohlene von ihnen Unterſtützung. „Es iſt doch unmög

lich, daß ich das Geld ſo ohne Weiteres verlieren ſoll. Ich habe es ja

blutig erworben. Ihr wißt es ſelber, meine Brüder, wie ein Matroſe

ſein Geld verdient. Einen Groſchen zum andern, ſo habe ich es

ſammengeſpart. Meine Ration Branntwein trinke ich nicht einmal!“

fügte der Alte in wehmuthsvollem Jammer hinzu. Schuldbeweiſe waren

nun freilich nicht da, außer dem, daß Proſchka „ſich vorhin erſt auf dem

Verdeck herumgetrieben“, trotzdem aber zweifelte Keiner daran, daß Proſchka

Schitin das Geld geſtohlen habe, da er ja wiederholt kleine Diebſtähle an

ſeinen Kameraden begangen hatte. Keine einzige Stimme erhob ſich zu

ſeiner Vertheidigung. Im Gegentheile überhäuften viele von den ent

rüſteten Seeleuten den muthmaßlichen Dieb mit Schimpfnamen.

„Ein ſolcher Schuft! Er beſudelt den ganzen Matroſenſtand!“ rief

Lawrentjitſch zornig. „I– ja, in unſerer Herd iſt ein ſchlechtes Schaf,“

meinte ein Anderer. „Man ſoll ihn jetzt einmal ordentlich durchhauen,

damit er ſich's merkt, der Lotterbub!“ entſchied ein Dritter. „Alſo was

thun wir, meine Brüder?“ frug Ignatow, „was ſoll ich mit Proſchka an

fangen? Wenn er das Geld nicht gutwillig zurückgibt, werde ich's dem

Capitän melden. Dann ſoll man nach dem Geſetz verfahren.“ Allein

dieſer Gedanke fand bei der Verſammlung keinen Anklang. Die Seeleute
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haben ihr eigenes ungeſchriebenes Geſetz und die älteren unter ihnen waren

ſeine Vollſtrecker. Lawrentjitſch war der Erſte, der Proteſt einlegte.

„Das heißt alſo, man ſoll bei der Obrigkeit Anzeige machen!“ ſagte

er verächtlich, „Ränke ſchmieden! Haſt wohl vor Schrecken den Seemanns

brauch vergeſſen? Ei pfui, Du – Menſch! Und zählt ſich noch zu den

Matroſen,“ fügte er mit einem unfreundlichen Blick auf Ignatow bei.

„Nun alſo, was meint Ihr?“ fragte der Letztere abermals. „Wir? wir

meinen, wir ſollen ſo handeln, wie man es uns bisher gelehrt hat. Hau

den Hundeſohn tüchtig durch und laß Dir das Geld zurückgeben! Das

iſt unſer Rath.“ „Als ob man den Halunken nicht ſchon oft genug ge

prügelt hätte! Und wenn er das Geld nicht zurückgibt? Soll es mir ſo

ohne Alles verloren gehen? Warum denn? Man ſoll den Dieb lieber

nach dem Geſetze verurtheilen. Einen ſolchen Hund braucht man nicht

zu ſchonen, ihr Brüder!“ „Du biſt gar ſo geldſüchtig, Ignatow!“ wandte

Lawrentjitſch ironiſch ein, „und mir ſcheint,Ä hat Dir doch nicht alles

GeldÄ ein wenig wird Dir doch noch geblieben ſein.“ „Haſt Du

vielleicht meinen Beſitz abgezählt?“ „Nein, das nicht, aber Ränke ſchmieden

iſt nicht Matroſenart, es geht nicht!“ erklärte Lawrentjitſch mit entſchiede

nem Ton, „habe ich nicht Recht, Kinder?“

Und die „Kinder“, erklärten zu Ignatow's Aerger faſt einſtimmig,

daß „Ränke ſchmieden nicht gehe“. „Jetzt bring' den Proſchka her! Ver

hör' ihn hier vor uns!“ entſchied Lawrentjitſch, und Ignatow, obwohl er

boſt und unzufrieden, unterwarf ſich dem gemeinſamen Beſchluß und ging,

den Beſchuldigten zu holen. Voll Erwartung ſchloſſen ſich Alle zum

engeren Kreis zuſammen.

II.

Prochor Schitin, oder, wie Alle ihn verächtlich nannten, Proſchka,

war der allerletzte der Matroſen. Ein Feigling erſten Ranges, den nur

die Drohung mit Prügeln auf den Maſtkorb hinauftreiben konnte, war

er zugleich ein Faulenzer und Lotterbube und dazu machte er noch lange

Finger. Gleich zu Anfang der Fahrt trat er in die Stellung eines elen

den Paria. Alle hudelten ihn; die Bootsmänner und die Unteroffiziere

ſchimpften und ſchlugen ihn ſelbſt ohne jede Verſchuldung von ſeiner Seite.

Und er proteſtirte niemals dagegen, ſondern duldete die Schläge mit der

ſtumpfſinnigen Unterwürfigkeit eines vielgeprügelten Thieres. Nach einigen

kleinen Diebſtählen, die er ſich zu Schulden kommen ließ, ſprach faſt Nie

mand mehr mit ihm und Jeder behandelte ihn nur noch mit Verachtung.

Wer nur je Luſt hatte, konnte ihn ſtraflos ſchimpfen und ſchlagen, konnte

ihn verſpotten und verhöhnen, und Jeder hatte Luſt dazu. Es ſchien,

als ſei ein anderes Benehmen ihm gegenüber gar nicht mehr denkbar.

Proſchka lag unter dem größten Ruderboote des Schiffes und ſchlief

feſt. Ein kräftiger Fußtritt weckte ihn. Er wollte ſich weiter wegſchieben,

aber ein neuer Tritt gab ihm zu verſtehen, daß man ihn brauche und

daß er ſein einſames Plätzchen verlaſſen müſſe. Er kroch hervor, ſtellte

ſich auf die Füße und ſah mit ſtumpfem Blick in das zornige Antlitz Igna

tow's, als ſei er ſchon der Schläge gewärtig.

„Folg' mir!“ herrſchte ihn Ignatow an, der dem Wunſche, den

Elenden gleich auf der Stelle zu Boden zu ſchmettern, kaum zu wider

ſtehen vermochte. Proſchka folgte mit dem Gehorſam eines ſchuldbewußten

Hundes. Er war ein Mann von ungefähr dreißig Jahren, fleiſchig und

plump, dazu ſchlecht gebaut, mit einem unverhältnißmäßig langen Rumpf

auf kurzen, ſchiefen Schneiderbeinen. Seine unbeholfene Geſtalt hatte

nichts Matroſenhaftes. Seine Kleider waren ſchmutzig und ſaßen ihm

ſehr ſchlecht, kurz: ſein Aeußeres nahm nicht für ihn ein. Als er hinter

ſeinem Führer in die Mitte der Seeleute trat, hörten plötzlich alle Ge

ſpräche auf. Der Kreis ſchloß ſich enger und alle Augen richteten ſich

auf den Dieb.

Ignatow begann das Verhör damit, daß er dem Angeſchuldigten

einen Schlag ins Geſicht verſetzte. Das kam dem Letzteren unerwartet

und er taumelte zurück, die Ohrfeige ohne Widerrede einſteckend. Nur

blickte er noch ängſtlicher drein als vorher.

„Zuerſt befrag' ihn mit deutlichen Worten!“ mahnte Lawrentjitſch

zornig, gzum Zuſchlagen wirſt nachher noch Zeit haben.“

„Das ſoll dem Halunken als Drangabe dienen,“ erwiderte Ignatow

und wandte ſich wieder gegen Proſchka: „Geſteh' es ein, Halunke! Du

Ä mir aus meinem Koffer ein Zwanzigfrancsſtück geſtohlen!“ Ein

ufleuchten des Verſtandes flog bei dieſer Anklage blitzartig über das für

gewöhnlich ſo blöde Geſicht Proſchkas. Er ſchien die ganze Wucht der

ſelben zu begreifen; er erbleichte plötzlich und warf einen erſchrockenen

Blick auf die ernſten, nichts weniger als wohlwollenden Geſichter der Um

ſtehenden. Stumpfſinniger Schreck ſprach aus ſeinen Zügen.

Dieſe plötzliche Veränderung beſtärkte Alle im Verdachte. „Wo iſt

das Geld? Wo haſt Du es verſteckt? Sprich!“ fuhr der Unterſuchungs

richter fort. „Ich habe das Geld nicht genommen,“ verſicherte Proſchka

leiſe. Ignatow wurde wüthend. „Du! – Hüte Dich! . . . Ich ſchlag'

Dich todt, wenn Du mir mein Geld nichtÄ urückgibſt.“ Vor dem

Zorn und drohenden Ernſt in Ignatow's Blick und Stimme bebte Proſchka

erſchrocken zurück. Von allen Seiten rief man ihm mit feindſeligen

Blicken zu:

„Geſtehe Deine Schuld lieber ein, Du Tölpel!“ – „Sei nicht ſo

verſtockt, Proſchka!“ – „Gib doch das Geld lieber freiwillig zurück!“ Er

ſah, daß Alle gegen ihn waren, und die Mütze vom aufgerichteten Haupte

nehmend, wandte er ſich mit der Verzweiflung eines Ertrinkenden, der

ſich an einen Strohhalm klammert, an die Menge und betheuerte mit ge

brochener Stimme:

„Brüder! Wie vor Gott, ſo verſichere ich Euch und auch einen Eid

will ich darauf ablegen: ich habe das Geld nicht genommen. Macht mit

mir was ihr wollt, aber ich habe es nicht genommen.“ Die Worte ſchienen

einen günſtigen Eindruck gemacht zu haben, aber Ignatow ließ demſelben

keine Zeit und rief haſtig: „Lüg nicht! laß Gott bei Seite! Du haſt

auch damals bei Gott geſchworen, als Du dem Kusmein einen Frank ge

ſtohlen haſt.“ s

„Durchſuch' mich! Ich habe Dein Geld nicht“, entgegnete Proſchka

halblaut. Ignatow wollte ihn beim Haar packen und die Drohung, ihn

zu erſchlagen, in Ausführung bringen, als plötzlich die Stimme Schuti

kow's, des allbeliebten Sängers, # vernehmen ließ. „Laß ab! Schlag'

ihn nicht! Erſt durchſuch ihn!“ Viele Andere ſchloſſen ſich dem Sänger

an und riefen unwillig: „Laß ab von ihm! laß ab!“

Ignatow ließ ſein Opfer fahren und trat zornbebend zur Seite.

Proſchka huſchte aus dem Kreiſe. Einige Minuten herrſchte tiefes Schweigen.

„Da ſeht Ihr, der Dieb leugnet und will das Geld nicht zurückgeben,“

ſprach Ignatow keuchend, „aber ich werde mit ihm ſchon abrechnen.“

„Und wer weiß, am Ende iſt er doch nicht der Dieb“, ſagte auſ

einmal Schutikow leiſe. „Was? er nicht der Dieb? wer denn ſonſt?

Paſſirt es ihm vielleicht zum erſten Mal?“ knurrte Ignatow ärgerlich,

und, zwei Kameraden mit ſich nehmend, ging er, Proſchka's Sachen zu

durchſuchen.

Die Menge begann ſich zu verlaufen und ſchon nach ein paar

Minuten erzählte man ſich auf dem Back, daß das Geld weder auf Proſchka's

Perſon Ä unter ſeinen Sachen gefunden wurde. „Der Schelm hat es

gut verſteckt,“ meinten Viele und fügten hinzu, Proſchka ſolle ſich jetzt nur

auf das Schlimmſte gefaßt machen, denn der Geizhals Ignatow werde

ihm das Geld gewiß nicht ſchenken.

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

Königliche Oper: Ein altes Singſpiel von W. Taubert, und ein neues

Ballet ,,Die Jahreszeiten“ von E. Taubert (Sohn) und E. Graeb.

Meue Compoſitionen: Bazzini's Symphoniſche Dichtung ,,Francesca

da Rimini“. Concerte: Dreyſchock, Gura, Bülow.

Die Königliche Oper überraſchte die Muſikwelt mit der Vorführung

reſp. Neueinſtudirung eines alten einactigen Singſpieles von W. Taubert

„Die Kirmes“, Text von E. Devrient. Der verdienſtvolle Componiſt der

beliebten „Kinderlieder“, der Muſik zum „Sturm“, des „Cäſario“ kann der

Königlichen Generalintendanz nur zu geringſtem Danke verpflichtet ſein

für die Galvaniſirung dieſer „Kirmes“. Der Text iſt ein ſchwacher Ab

klatſch von Goethe's „Jery und Bätely“: Das Bauernmädchen Suschen

liebt zwar den Anton, verzankt ſich aber mit ihm, Hans, der Freund

Anton's, erfindet eine Kriegsliſt, um eine Einigung zwiſchen den Beiden

herbeizuführen; auf der Kirmes verkleidet er ſich als Hanswurſt, fängt

Streit an mit Anton, dieſer ſoll in Strafe genommen werden und Suschen

erklärt nun ihre Liebe. Dieſe ſehr einfache Handlung iſt im Textbuche end

los lang gedehnt, auch iſt die „Kirmes“ ganz unnütz; wenn Hans nicht

mit der weißen Mütze und der falſchen Naſe erſchiene, wüßte kein Menſch

im Zuſchauerraume, daß auf der Bühne ein Bauernfeſt ſtattfindet. Die

Muſik iſt gerade ſo anſtändig und ſo ſchleppend wie der Text; ein Lied

chen des Suschen, das von der Nachtigall handelt und zur eigentlichen

Handlung nicht in Beziehung ſteht, dann ein Männerterzett im Anfange

ſind wenigſtens anregend; alles Andere läßt nur wünſchen, daß man nicht

darüber ſchreiben und einem alten Herrn nicht wehe thun müßte.

Das neue Ballet „Die Jahreszeiten“, „Tanzpoèm“, wie der Theater

zettel es bezeichnet, iſt kein Ballet, denn es hat durchaus keine Handlung,

ſondern eine Reihenfolge von „vier Bildern“, welche Herr Taubert (der

Sohn des Componiſten) gedichtet, und Herr Graef in Tanz geſetzt hat.

Zuerſt erſcheint der Winter mit ſeinem Sturmwinde, Schneeflocken, dem

Knecht Ruprecht u. ſ. w. Dann der Frühling mit den Knospen, denn

Fliedertanz, den Schäferſpielen. Den Sommer feiern die Schmetterlinge

und Dryadentänze, den Herbſt die Winzer, Jäger, „Piqeuere“ und eine

Polka. Die Gruppirungen und Tänze ſind reizend erfunden und erzeugen

angenehmſte Wirkung, in den Einzeltänzen glänzte Fräulein dell'Era als

unübertreffliche Fußvirtuoſin. Die Leichtigkeit und Sicherheit, mit der ſie

ſich wie ein Kreiſel dreht, ſetzt in Erſtaunen; aber eine höhere äſthetiſche

Befriedigung kann ſie nicht bieten. Für ſchöne plaſtiſche Stellungen iſt

ſie zu eckig gebaut, zu mager, und dramatiſch-mimiſchen Ausdruck kann

ihr ewigÄ Geſicht nicht wiedergeben. Aber nochmals ſei es be

tont, in der Tanzvirtuoſität iſt Fräulein dell'Era jetzt die Erſte; die

Tanzkunſt ſcheint mit der Granzow in's Grab geſunken zu ſein. Ob die

Ä Erfolg haben, d. h. „volle Häuſer machen“ werden, wage

ich nicht zu beſtimmen; nur erſchienen ſie mir mehr als ſehr geſchmackvoll

erfundene Epiſoden; ein eigentliches Ballet kann man ſie nicht nennen.

Von neuen Compoſitionen iſt nur Bazzini's Symphoniſche Dichtung

„Francesca da Rimini“ zu nennen, die Hans von Bülow in einem

Philharmoniſchen Concerte vorgeführt hat. Dieſe ſymphoniſche Dichtung

ſoll eine muſikaliſche Darſtellung der bekannten Epiſode aus dem fünften

Geſange von Dante's „Inferno“ ſein, die in der romantiſchen Zeit viel

fach von Malern und Zeichnern als Gegenſtand ihrer Schöpfungen ge

wählt wurde, in neuerer Zeit aber den Muſikern als Vorwurf dient.

Schon vor einigen Jahren ward hier eine „Francesca da Rimini“ von

Tſchaikowsky aufgeführt, die ein gewiſſes Intereſſe erregte, aber dauernden
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Eindruck nicht hinterließ; jetzt hat ſich Bazzini dieſelbe Aufgabe geſtellt.

Der Componiſt war einſt ein berühmter Geigenkünſtler, der durch ſeinen

großen Ton und edlen Vortrag ganz beſonders in Deutſchland günſtigſte

Erfolge errang. Jetzt iſt er Director des Mailänder Conſervatoriums,

des bedeutendſten in Italien. Seine Compoſitionen zeigen überall den

Einfluß deutſcher Muſik, vorzugsweiſe in der Inſtrumentation, die melo

diſchen Theile laſſen den Italiener erkennen. So auch in dieſer Sym

phoniſchen Dichtung. Der Anfang, da die Qualen der armen Sünder,

die ſich von Liebe bethören ließen, tonlich geſchildert werden, die heulenden

Winde, welche die Seelen raſtlos dahin treiben, iſt ganz in neudeutſchem

Stile gehalten und bietet auch manche intereſſante Inſtrumentaleffecte.

Dagegen klingt die Melodie, welche die Erzählung Francesca's andeuten

ſoll, ganz italieniſch, doch vornehm. Solche Inſtrumentaleompoſitionen,

bei denen der Phantaſie des ſchaffenden Muſikers von vorhinein der Gang

der Ideenentwickelung durch das Dichtungsprogramm wie durch einen

Zwangspaß vorgeſchrieben iſt, werden immer nur einen ſehr bedingten

Erfolg gewinnen. Vor Jahren haben ſich die Ausleger den Kopf zer

brochen über einen Vers aus dieſem fünften Geſange (den 59.) und noch

heute iſt der Streit nicht entſchieden, ob man Semiramis „sugger dette“

oder „succedete“ leſen müſſe. Ich glaube nicht, daß jemals Comimen

tatoren nothwendig ſein werden für Tſchaikowsky's oder Bazzini's „Fran

cesca da Rimini“. -

Bülow hat einen „Beethoven-Abend“ gegeben und, obwohl er nicht

ganz gut disponirt war, gezeigt, wie ein ernſter großer Künſtler die Werke

der Claſſiker mit Weihe und Gewiſſenhaftigkeit behandelt, und nicht mit

genialer Willkür. Gura hat einen Liederabend veranſtaltet; das Berliner

Publikum hat ſeinen Fehler vom verfloſſenen Winter gut gemacht, dieſes

Mal den Saal bis in die letzten Winkel gefüllt und dem unvergleichlichen

Künſtler die glänzendſten Huldigungen dargebracht. Herr Felix Drey

ſchock, der junge treffliche Pianiſt und Muſiker, hat in ſeinem Clavier

abend einen entſchiedenen Erfolg und einen guten Platz in der erſten

Reihe der Pianiſten gewonnen. Er ſpielte Beethovens op. 106 mit

glücklicher Auffaſſung und vollſtändig ſicherer Technik. Und dieſes Werk

iſt ein untrüglicher Probirſtein für den Gehalt eines Muſikerclavierſpielers,

denn es ſtellt die höchſten Forderungen. Heinrich Ehrlich.

Fritz v. Uhde's „Heilige Nacht“.

Wir haben es Herrn Gurlitt's opſervollem Mühen zu danken, daß

wir Fritz von Uhde's „Heilige Nacht“ in ihrer veränderten Geſtalt

auf einige Tage bewundern können. In München iſt das Bild lebhaftem

Widerſpruch begegnet, in Paris wird es vorausſichtlich lebhaften Beifall

finden, und in Berlin º man ihm mit gemiſchten Gefühlen gegenüber.

Mit einem Künſtler wie Uhde hat die Kritik nicht z. rechten, ſie muß es

verſuchen, ihn zu verſtehen und ſich wohl oder übel mit ſeinen Geſtaltun

gen abzufinden. Man lege zunächſt alles dogmatiſche Vorurtheil ab und

faſſe das Ganze als eine j empfundene Illuſtration eines legendariſchen

Vorganges. Da iſt in der niederen, von einer an der Wand hängenden

Laterne ſpärlich beleuchteten Hütte ein Kind geboren, über das ſich die

Mutter mit gefalteten Händen herabbeugt. Ueber das ärmliche Lager iſt

ein brauner Mantel gebreitet, das Kind liegt, vom Beſchauer abgewandt,

friſch gewickelt auf den Knieen der blonden Mutter, die nicht häßlicher

und nicht ſchöner iſt, als eine Frau aus dem Volke eben ſein kann. Im

Hintergrunde der Hütte ſitzt auf einer zum Boden führenden Stiege der

Vater, den Kopf in die Hände geſtützt. Aermlicher Hausrath bedeckt den

Boden. So weit iſt der Vorgang ein rührend einfacher, wie er zu allen

Zeiten und an allen Orten paſſirt. Man nehme der Mutter den leicht

angedeuteten Nimbus, und man iſt nicht einen Augenblick gezwungen, an

Bethlehem zu denken. An dieſes Mittelſtück des als Altarbild gedachten

Kunſtwerks fügen ſich zwei oben halbbogig abſchließende Flügel. Links

ſchreiten durch den winterlich verſchneiten Wald die Hirten herein, vor

Kälte ſchauernd, auf Stäbe geſtützt. Ihnen voran leuchtet eine Hand

laterne. Es ſind verwitterte, von der Laſt der Arbeit gebeugte Greiſen

eſtalten. Nur aus den Augen leuchtet das heiße Verlangen nach Er

Ä der ihnen verkündeten frohen Botſchaft. Aus dem Sparrenwerk

des Stalles auf dem rechten Flügel tönt ſie herab. Da haben ſich die

Schaaren der Engel auf Brettern und Balken niedergelaſſen und ſingen

es über die Hütte hin in die Welt hinaus: „Friede auf Erden!“ Das

ſind keine traditionellen Putten, wie ſie die chriſtliche Mythologie aus den

heidniſchen Amoretten herausgerettet hat, keine conventionellenÄ
in weißen Gewändern mit Lilienſtengeln, ſondern die echten, dem Erden

land entrückten Kinder jener Armen und Beladenen, denen die frohe

Botſchaft zunächſt und vor Allen gilt.

Die Principien der religiöſen Malerei Uhde's ſind an dieſer Stelle

oft genug erörtert und vertheidigt worden. Sie haben etwas Reformato

riſches, die Geſammtheit ſeiner Bilder repräſentirt ein echt proteſtantiſches

Programm, an dem unſere Orthodoxen und ihre Gefolgſchaft keine rechte

Freude haben. Und doch hätten ſie alle Urſache, es zu unterſtützen. Uhde

verſuchte es mit Einſetzung all' ſeines künſtleriſchen Könnens, an Stelle

der abgeſtorbenen dogmatiſchen Ausdrucksformen echtes, unmittelbares

Empfinden zu ſetzen. Er rückt die Legende direct in die gegenwärtige

Wirklichkeit hinein und es gelingt ihm faſt immer, das Symboliſche mit

dem Realen zu einer wahrſcheinlichen Miſchung zu verbinden. Die „Hei

lige Nacht“ Uhde's, die junge Mutter in der ärmlichen Hütte, die gläubig

und hoffnungsvoll herbeieilenden Mühſeligen und Beladenen, die ver

klärten Kinder des Elends, ſtehen dem Empfinden des ſchlichten Mannes

geſchaffen.

unbedingt näher, als das gleichnamige Bild Correggio's mit ſeinen Ideal

figuren und Lichteffecten.

Uhdes Malweiſe verleugnet die franzöſiſche Schule nicht. Die treue

Wiedergabe der Erſcheinungswelt ohne Rückſicht auf Schön oder Häßlich

iſt ihm zunächſt die Hauptſache. Aber die Form wird überall und un

bedingt durch die Idee beherrſcht, die Lumpen ſind ihm nur die noth

wendige Hülle des Elendes, das er unſerem Empfinden nahe bringen will.

Die Darſtellung gefurchter, verwitterter Züge iſt ihm nicht Selbſtzweck,

aus ihnen heraus leuchtet Mitleid heiſchend hoffnungsloſes Sehnen nach

Troſt und Hülfe. Und Beides naht in menſchlich vertrauter, der über

irdiſchen Verklärung entkleideter Geſtalt. Der angebliche Naturaliſt Uhde

iſt ein Ideen-, ja ein Wundermaler erſten Ranges. Daß er das Wunder

nicht nach der Schablone malt, dazu berechtigt ihn ſeine unbeſtrittene

Künſtlerſchaft. Seine im Sparrenwerk des Stalles ſingenden Engel ſind

nichts weniger, als vulgär. Sie ſind ein Meiſterſtück der Kunſt, die das

Gewöhnliche veredelt. Im bloßen Hemdchen mit nackten Füßen ſitzen ſie

auf den Balken und ſingen andächtig von den Noten ihre Hymne her

unter. Wollte man dieſe Noten, die Holzſchuhe in der Hütte, die Hand

laterne mit Glasſcheiben, die Winterlandſchaft im Orient dem Künſtler

zum Vorwurf machen, ſo müßte man mit den alten Meiſtern ganz anders

in's Gericht gehen.

Die Farbenwirkung des Bildes hält ſich innerhalb einer beſchränkten

Scala ſtumpfer Töne, aber ſie iſt ungemein ruhig und harmoniſch. Leider

ſind die Farben ſtellenweiſe ſtark eingeſchlagen, ſo daß eine Neufirniſſung

geboten erſcheint. Gegen die Umrahmung des dreitheiligen Bildes, die es

als Altarbild charakteriſirt, iſt Manches einzuwenden. Uhde's Stil läßt

ſich ſchwer in einen gegebenen Raum hineinpreſſen. Gerade der Flügel

altar verlangt eine gewiſſe Symmetrie der Ideen und Ausdrucksformen,

der ſich die Eigenart des Münchener Künſtlers nicht anbequemt. So

ſchneidet der Rahmen des linken Flügelbildes gerade mit dem Arm eines

Hirten ab. Zum Glück hängt an der Hand dieſes Armes die Laterne,

die den nachfolgenden Wanderern als Führer dient. Der ebenfalls durch

ſchnittene Kopf des Eſels, der noch in München die rechte Ecke des Stalles

füllte, iſt von dem Künſtler inzwiſchen beſeitigt worden. G. M.

Dramatiſche Aufführungen.

„Das Schützenfeſt.“

Schwank in drei Acten von R. Miſch und W. Jacoby.

„Madame Bonivatd“ (Les Surprises du Divorce) hat nach der

100. Aufführung auf dem Zettel des Wallnertheaters einem deutſchen

Schwanke Platz gemacht. Erſt einige Tage nach der Premiere iſt es uns

möglich, unſeren Bericht darüber niederzuſchreiben und wir müſſen unſere

Verlegenheit offen eingeſtehen, denn das Stück iſt ſchon ſo ziemlich unſerem

Gedächtniſſe entſchwunden. Wir tröſten uns damit, daß es den Collegen

von der Tageskritik, die meiſt noch am Abend der Vorſtellung oder am

Tage darauf gewiſſenhaft ihres Amtes walten, nicht beſſer erging: auch

ſie wußten von der Novität herzlich wenig zu berichten und lobten am

ausführlichſten die darſtellenden Kräfte, die ohne Zweifel den ſtärkſten,

nachhaltigſten Eindruck hinterlaſſen haben. Das iſt bezeichnender für das

Stück, als eine lange kritiſche Auseinanderſetzung.

So bleibt uns alſo eine verworrene Erinnerung an alle möglichen

unmöglichen Verwickelungen und Verwechslungen, die ſich damals vor uns

abgeſpielt haben. Wir denken nicht gering vom Quiproquo. Es iſt ein

Hauptfactor des Luſtſpiels, der Erzieler beliebter und bewährter komiſcher

Wirkungen. Es dient manchem Meiſterwerk zur Grundlage und Er

heiterung, und die beſten Stücke eines Plautus, Molière, Kotzebue, Bene

dix, Moſer würden nicht vorhanden ſein, wenn man den Gebrauch dieſes

Motivs unterſagt hätte. Aber die Verwechslung muß auch in der Poſſe

vorbereitet, motivirt ſein, den Schein der Möglichkeit beſitzen und der Grund

idee, dem Kern der Handlung entſpringen. Aber das haben die beiden

Redacteure aus Wiesbaden und Mainz bei ihrer gemeinſamen Arbeit außer

Acht gelaſſen. Die Verwechslung, die den Kern ihres Schwankes bildet,

iſt überdies weder neu noch intereſſant genug, um den ganzen Bau zu

ſtützen. Daher die abſolute Gleichgültigkeit, die der Zuſchauer den Vor

gängen auf der Bühne entgegenbringt, der geringe Eindruck, den das Werk

hinterläßt. Alle dieſe Figuren und Motive haben ſchon tauſende von Malen

edient, und faſt bei jeder Scene fällt uns ein berühmteres Muſter ein.

ie bei Clauren ein Wollmarkt, bei Moſer ein Stiftungsfeſt, bei Heinemann

ein Schriftſtellertag, dient hier das Schützenfeſt als Vorwand, um alle

Figuren zuſammenzubringen, was wenigſtens für Berlin ziemlich ſchlecht ge

wählt iſt, denn für die Poeſie der Bundesſchießen fehlt hier das Verſtändniß

und alſo auch die Reſonanz. Der Feſtordner Lämmel, der nebenbei Dichter

und Factotum iſt und ſogar als Zeiger im rothen Wams erſcheint, iſt eben

falls ein Bekannter aus dem „Stiftungsfeſt“. Noch älter ſind die Ehemänner,

die vor ihren eiferſüchtigen Frauen böſe Streiche zu verbergen haben und

zu allerlei Nothlügen und Kniffen ihre Ausflucht nehmen, die ihnen ſelbſt

verſtändlich übel bekommen. Sie ſtammen in gerader Linie aus der fran

zöſiſchen Poſſe, und Labiche, Gondinet, Hennequin haben die Vorbilder

Hier erſcheinen ſie freilich für den deutſchen Geſchmack aus

ſtafſirt. Im franzöſiſchen Schwanke ſind es nicht mehr zweideutig zu

nennende Damen, für welche die pflichtvergeſſenen Ehemänner ſchwindeln

und lügen, und daraus ergiebt ſich allein ſchon das triftige Schuldbewußt

ſein der Sünder, wie die Entrüſtung ihrer beſſeren, wenn auch eiferſüchtigen
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Ehehälften. Es war nun den Verfaſſern des „Schützenfeſtes“ vorbehalten,

für dieſe Verſucherinnen einen neuen Typus zu finden, der ſich mit der

deutſchen Wohlanſtändigkeit verträgt. Sie machen aus den Damen ganz

legitime Couſinen! So iſt es denn eine unzweifelhafte und anſtändige

Couſine ſeiner Frau, die Herr Engelbert aus Furcht vor der ehelichen

Eiferſucht krampfhaft zu verſtecken ſucht, erſt in ſeiner Wohnung, dann in

einem Gaſthof, endlich bei einem Äe Freunde. Mit dem Schützenfeſt

hat die Ankunft dieſer fatalen Couſine nicht das mindeſte zu thun, erſt

in den Feſtfreuden verwickelt ſich die Sache. Der gefällige Freund Sommer

feld macht nämlich auf dem Feſte die Bekanntſchaft der eiferſüchtigen Braut

eines Weinreiſenden, einer jungen Wittwe à la Bauernfeld, ſoupirt mit

ihr im Nebenſtübchen, wird von ſeiner Frau überraſcht und ſtellt ſie als

die Couſine Engelbert's vor, als welche ſie auf Wunſch der Gattin in ſein

Haus geführt wird, wo natürlich im letzten Acte die echte und die falſche

Couſine zuſammentreffen. Entlarvung, Lärm, Verſöhnung am Schluß

wie herkömmlich. Dahinein ſpielen ſchwer entwirrbare Verwechslungen,

deren Held ein durchgebrannter Student und ſeine Freundin oder Schweſter

und ein ungeſchickter Geheimpoliziſt ſind, deutliche Nachklänge aus „Tri

coche und Cacolet“, „Durchgegangene Weiber“, „Andrea“ u.ſw. Immer

hin waren die Verfaſſer beſtrebt, dem gut gerathenen Weinreiſenden, der

für jede Gefälligkeit eine „Ordre“ verlangt, von dem feuchtfröhlichen Hu

mor ihrer rheiniſchen Heimat etwas beizumiſchen. Sonſt iſt der Dialog

nicht allzuwitzig und dafür reich an verſagenden Effecten. „Verbiete Du

dem Regenwurm zu ſpinnen“, citirt der Schützenfeſtdiener Lämmel. „Dem

Seidenwurm“, corrigirt jemand. – „Ach was, Wurm iſt Wurm!“ –

Wer lacht da?

Die Darſtellung war tadellos. Director Haſemann hat ein treff

liches Enſemble für die Poſſe zuſammengebracht, und bei ihm mögen ſich

die Verfaſſer bedanken, daß ihr Faſchingſtuck nicht Schiffbruch erlitten. Vor

Allem aber bei Frau Anna Schramm, der draſtiſchen Madame Boni

vard, die hier zumal in der Scene Beifall auf offener Bühne errang und

verdiente, wo ſie die Untreue ihres Mannes entdeckt und ihre Entrüſtung

aus Rückſicht auf die Anweſenden muthig dämpft und niederkämpft. Es

iſt erfreulich, wie die „kleine Handſchuhmacherin“ von ehemals nach jahre

langem ſternloſen Wanderleben den kaum noch erhofften Uebergang ins

ältere Fach doch endlich mit Glück bewerkſtelligt hat. Als komiſche Alte

dürfte ſie ſchon jetzt nicht ihresgleichen finden.

Notizen.

Von der Monarchie, ihrer Nothwendigkeit und Gefahr.

Ein wiſſenſchaftliches Capitel von Dr. VictorÄ (Berlin,

Georg Stilke) – Die Centennarfeier der franzöſiſchen Revolution hat den

unmittelbaren Anlaß zu der vorliegenden Broſchüre gegeben, in welcher

der Verfaſſer, der ſich bereits durch eine werthvolle Arbeit über die Luxem

burgiſche Erbfolge als politiſcher Schriftſteller eingeführt hat, eine große

Fülle fleißig geſammelten und klug geſichteten Materials vor uns aus

breitet. Die kleine gehaltvolle Schrift beginnt mit einer Schilderung der

franzöſiſchen Zuſtände unter der Regierungszeit Ludwigs XVI. und zeigt

an manchen überraſchenden anekdotiſchen Einzelheiten, daß noch wenige

Monate vor der großen Eruption des Volksaufruhrs nirgends eine be

ſtimmte Ahnung von der drohenden Kataſtrophe zu ſpüren war. Selbſt

der ſcharfſichtige und mißtrauiſche Voltaire konnte noch den loyalen Aus

ſpruch wagen: „Alle Bullen der Welt wiegen die Bruſt und die Lunge

des einzigen Sohnes des Königs von Frankreich nicht auf“ – und doch

war damals bereits der Zündſtoff angeſammelt, der den Königsthron von

Frankreich und damit auch alle überlieferten Begriffe von der monarchiſchen

Regierungsform in die Luft ſprengen ſollte. Aus den Trümmern der

alten Tradition wuchſen aber neue ſtaatsrechtliche Anſchauungen empor,

welche den Begriff des Königthums mit einem neuen, dem Jahrhundert

der Aufklärung entſprechenden Inhalt erfüllten. Daß die franzöſiſchen

Könige Cäſaren ſein wollten, rief die blutige Gefahr herbei. Aber das

moderne conſtitutionelle Königthum, das nicht ohne die gern geſpendete

Berathung des Volkes beſtehen will, ſteht wurzelfeſt in den Anſchauungen

eines politiſch reiferen Jahrhunderts aufgerichtet. Der Verfaſſer, der dieſen

modernen Begriff des Königthums in gedankenreichen ſtaatsrechtlichen Er

örterungen weiter entfaltet, iſt der Meinung, daß auch für Frankreich die

Tage der Königsherrſchaft wiederkehren werden, aber daß ſie nicht aus einem

künſtlichen Wahlgeſetze, ſondern nur aus dem ungefärbten Volkswillen

hervorgehen muß. Die geſchichtlichen Erinnerungen, durch welche der

Autor dieſe Anſicht begründet, ſind zum Theil aus wenigÄ
Qnellen geſchöpft und mit geſchickter Hand zu einem artigen Bouquet zu

ſammengeſtellt, das von mancher ernſteren Erwägung durchflochten wird.

In die karge Zahl von politiſchen Schriftſtellern, welche unſer öffentliches

Leben nicht durch eine gefärbte Parteibrille, ſondern mit unbefangenem

Klarblick betrachten, hat Ä auch der Verfaſſer der vorliegenden Broſchüre

eingereiht, die einer allſeitigen Beachtung werth iſt.

Oscar Blumenthal.

Das Normalkind. Praktiſche Anleitung für Mütter von Frau

Anna Woas. (Berlin, Verlag der Werkſtatt.) – Die übel gerathene

Titelvignette, die lebhaft an die abſchreckenden Bilder der Antiviviſections

ſchriften erinnert, ließ uns eine Senſationsſchrift befürchten, doch wir

wurden angenehm enttäuſcht durch den klaren und verſtändigen Inhalt,

aus dem ein warmes Mutterherz ſpricht. Die Anleitung, Kinder geſund,

ſchön und gut großzuziehen, begleitet die Entwickelung des Neugebornen

bis zum reiferen Kindesalter, ſpricht von Haut- und Krankenpflege, von

naturgemäßer Kleidung, von Anerbung, Angewöhnung und Anerziehung

und ſchließt mit wohl zu beherzigenden Grundſätzen für die Erziehung. Wir

empfehlen die verdienſtliche Schrift einem Jeden, dem das Wohl der

heranwachſenden Generation am Herzen liegt, inſonderheit den Müttern

und Kinderpflegerinnen.

Was iſt Charakter und wie kann er durch die Erziehung

gebildet werden? . Von Auguſt Hagemann. (Frankfurt a. Oj

Oeſterwitz.) – Dieſe ſchöne Rede zur Entlaſſung der Abiturienten, von

einem verſtorbenen Schulmanne gehalten, unterſucht in klarer, eindring

icher und nirgend langweilig lehrhafter Weiſe den vornehmſten Zweck

der Erziehung, nämlich die Charakterbildung, und iſt ein dankenswerthes

Seitenſtück zu den vielverbreiteten Werken von Smiles, Lubbock u. A.

Während jenen engliſchen Werken trotz aller Anpaſſungen der Bearbeiter

etwas Fremdes anhaftet, iſt die vorliegende Schrift ganz deutſchen Ver

hältniſſen entwachſen und verdient ſchon darum den Vorzug.

- In dem vornehmen Verlage von Robert Oppenheim in Berlin er

ſcheint ein durchaus eigenartig angelegtes Werk unſeres vogelkundigen

Karl Ruß: Das heimiſche Naturleben im Kreislauf des Jahres.

Es ſoll hier in einem Bande gewiſſermaßen ein Jahrbuch der Natur ge

boten werden, ein Führer und Berather für alle Naturfreunde und in

ihrem Beruf auf dieſelbe Angewieſenen. In Monatsbildern gleichſam

als Kalender wird unſer geſammtes Naturleben in ſeinen Vorgängen und

Lebensäußerungen geſchildert, wobei die in jeden Monat fallenden Ärbeiten

im Fache der Blumengärtnerei, Land- und Forſtwirthſchaft, Jagd, Fiſcherei,

Bienen- und Geflügelzucht u. ſ. w. regiſtrirt werden, alles gründlich,

anſchaulich und praktiſch. Auch der beigegebene aſtronomiſche Kalender

mit ſeiner allgemeinverſtändlichen Ueberſicht der jeweiligen Himmels

Ä iſt nützlich. Vielleicht läßt ſich auch noch ein Capitel zur

Wetterkunde beifügen, das gewiß manchem Landmann willkommen wäre.

Wir wünſchen dem ſchönen Werke, für das ſich der Verfaſſer mit be

währten Fachmännern verbunden hat, einen gedeihlichen Fortgang.

Weſen, Bedeutung und Ziele der Freimaurerei. Von Br. O.

(Frankfurt a. O, Oeſterwitz.).– Gerade gegenwärtig, wo ein preußiſcher

Ä ſich in den Orden aufnehmen ließ, während Kaiſer Wilhelm II.

zum Unterſchiede von ſeinem Vater und Großvater der Maurerei anſcheinend

ablehnend gegenüberſteht, dürfte dieſes maßvolle und gut geſchriebene

Enkomion auf das Logenweſen Intereſſe erwecken. Es iſt zunächſt eine

Antwort auf die neulichen Zeitungsangriffe von ſtrengkirchlicher hoch

eonſervativer und ultramontaner Seite, welche die Logen bloße Filialen

der Iſraelitiſchen Allianz nannten. Ueberzeugend wird dargelegt, daß der

Orden nur edle, ideale Ä verfolgt und keine Gefahr für Staaten und

Kirchen bedeutet. Die Vorſchläge zu Reformen innerhalb des Bundes

beweiſen, daß der Verfaſſer kein blinder Eiferer iſt, ſondern hohe ethiſche

Zwecke für das Allgemeinwohl verfolgt.

- Die Arbeit in den Gefängniſſen. Von R. P. Falkner.

(Jena, Guſtav Fiſcher) – Dem Verfaſſer dieſer tüchtigen kleinen Schrift

iſt es gelungen, nicht bloß deutſches, ſondern auch öſterreichiſches, nieder

ländiſches, engliſches, franzöſiſches, italieniſches und nordamerikaniſches

ſtatiſtiſches Material zu erhalten. Er erörtert auch das Verhältniß der

Gefangenarbeit zu dem freien Gewerbe. k. w.

G. Wolf, durch zahlreiche Arbeiten über öſterreichiſche Geſchichte be

kannt, hat eine Studie „Aus der Zeit der Kaiſerin Maria The

reſia“ (Wien, Alfred Hölder) veröffentlicht. Sie enthält eine kleine Nach

leſe von Archivalien über Hof und Regierung der großen Fürſtin, zah

reiche eigenhändige Bemerkungen und Entſcheidungen, insbeſondere Beiträge

zur kirchlichen Lage jener Zeit und der perſönlichen Stellung der Souveränin

zu den verſchiedenen Confeſſionen ihres Landes. An den Grundzügen in

ihrem Bilde ändern natürlich dieſe in bunter Mannigfaltigkeit mitgetheilten

Kleinigkeiten nichts, aber ſie werden mit Intereſſe geleſen und beachtet
werden. P.

Flittergold. Roman aus dem Offiziersleben der Gegenwart von
Ä VON Ä (Jena, Hermann Coſtenoble.) – Fedor von

obeltitz kennt Freud und Leid des Offiziersſtandes aus eigener Erfahrung

und ſchildert das Erfahrene mit rühmenswerther Wahrheitsliebe. Seine

Weltanſchauung iſt eine weſentlich optimiſtiſche, das Böſe im Leben und

in der Geſellſchaft erſcheint ihm als ein Natürliches, aus dem ſich ebenſo

natürlich das Gute entwickelt. Was ſich in dieſer Evolution als nicht

widerſtandsfähig erweiſt, geht zu Grunde, das Geſunde, Kräftige bleibt

als daſeinsberechtigt beſtehen. Das Flittergold fällt ab, das einfache

echte Metall kommt zur Geltung. Die Ereigniſſe ſpielen ſich in Börſen

und Offizierskreiſen ab, welche durchÄ Uebergoldung des

auf unehrenhaftem Wege geſchaffenen Wohlſtandes und Neuvergoldung

des brüchig gewordenen Wappens inÄ werden, die durch

das Zuſammenſpiel dieſer Intereſſen geeinigten Bande löſen ſich, das von

Natur für einander Geſchaffene findet ſich zuſammen. II1.
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Im Verlage von L. Staackmann in Leipzig

all überall genannt wird – begeht am 22. April die Feier ſeines 70. Geburtstages.erſchien ſoeben:

Friedrich Spielhagen.

Ein literariſcher Eſſay
VON

Guſtav Karpeles.

iGT Mit dem Bildniß des Dichters. T-4

8". broſch. M. 1.50.

Gratis
u. fr. versende Katalog

über m. reichh. Verlag.

Grösste Auswahl in kl.

Zu Friedrich von Bodenſtedt's 70. Geburtstage.

Der Sänger des Mirza Schaffy – wie Bodenſtedt nun ſchon ſeit einem Menſchenalter

Der nimmermüde Wanderer, der die Welt vom Orient zum Occident, vom Kaukaſus bis

San Francisco durchſtreifte, der die deutſche Nation nicht nur, ſondern die ganze gebildete Welt durch

die lebfriſchen Schilderungen ſeiner Reiſen erfreute, der die Schätze der orientaliſchen Literatur erſchloß

– er hat ſicher einen gegründeten Anſpruch auf die Anerkennung und den Dank aller Nationen.

Ungeachtet ſeiner raſtloſen Arbeit war ihm das Glück nicht günſtig! Ihm nunmehr nach

langer Lebensfahrt ein beſcheidenes, eigenes Heim, ihm die zu angeſtrengter Geiſtesarbeit nöthige

Ruhe zu ſchaffen, iſt die Abſicht ſeiner unterzeichneten Freunde und Verehrer. Harren doch noch

einigeÄ Werke Bodenſtedt's ihrer Vollendung.

Wöge dem greiſen Dichter an ſeinem Lebensabende vergönnt ſein, was ihm Fügung und

Geſchick bis dahin nicht gewährten.

Lustspielen , Possen, kom. Scenen, Fast

nachtssp., Pantomimen, Schattensp., leb.

Bildern,Couplets,Prologen,Cot.-Touren etc.

G. Krammer, Buchh., Hamburg St. P.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Soeben erſchien:

Von der Monarchie,

ihrer Nothwendigkeit und Gefahr.

Ein wiſſenſchaftliches Capitel

VOll

Dr. Victor Hartogenſis.

gr. 8. 52 Seiten. broſch. 1 %.

Aus eingehender Kenntniß franzöſiſcher Lite

ratur und Geſchichte bis in einzelne fernliegende

Daten erklärt der Verfaſſer die traurige Kataſtrophe

der franzöſiſchen Revolution, ohne die Möglichkeit

der Wiederherſtellung des Königthums auszu

ſchließen.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 30 %. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. 20 ./. –

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

1801, 4 Bände, und Collin, Sämmtl. Werke.

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusammen

15 %. – Goethe's Italienische Reise. Illustr. v.

Kahle. Berlin 1885. Reich ill. Prachtw. geb. neu

30./. – Wolfgang Menzel, Gesch. der deutschen

Literatur, Leipz.75. 3 Bde. Lw. 5 ./.– Schiller,

Die Horen, eine Monatsschrift, 1795 bis 97,

br. compl., schön, 20./4. – Klinger, Sämmtliche

Werke, Königsberg 16, 12 Lederbände 5 %.

– Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien

u. and. umlieg. Ländern, Kopenhagen 1778,

ill. 2 schöne Lederbände, 15 %. – Corneille,

Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll. du Prince

Impérial) und Lamartine, Oeuvres poetiques.

Paris 32, 4 vols. maroquin. Zus. 30 %.

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.

Hf. 20./. – Ulrici, Shakespeare’s dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10 %. – Reissmann, Handb. d. Ton

kunst. Berl. 82. Lw.; ferner: Derselbe, Gluck's

Leben undWerke. Eleg. Lw. und Nohl, Musiker

briefe. Leipz. 67, Lw. zus. 15 %. – Thackeray,

Vanityfair. Lond. 71, ferner Goldsmith, Works.

Edinb. 78 und Defoe, Rob. Crusoe, by himself.

Lond.3 eleg. Lwbde zus. 20 %. – Brümmer,

Und ſo wenden wir uns an unſere Landsleute nicht nur, ſondern an alle Verehrer Bodenſtedt's

– in der alten wie neuen Welt –, welcher Sprache und nationalen Abſtammung ſie auch ſeien,

mit der Bitte: des bevorſtehenden Tages und des Dichters eingedenk ſein zu wollen, damit es uns

vergönnt werde, Friedrich Bodenſtedt

eine Ehrengabe

an ſeinem ſiebenzigſten Jahrestage

darzubringen, ſeiner poetiſchen Gaben werth und werth der Anhänglichkeit und Verehrung, deren ſich

der hervorragende und gemüthreiche Dichter der Lieder des Mirza Schaffy erfreut.

Wiesbaden, im Februar 1889.

von Wurmb, Regierungs-Präſident. Dr. jur. von Jbell, Oberbürgermeiſter. Profeſſor

Dr. R. Freſenius, Geheimer Hofrath. Dr. Georg Ebers, Profeſſor. Dr. Ausfeld,

Archivar. Graf von Seckendorff, Kammerherr und Legationsrath. Ferd. Hey'l,

Cur-Director. H. Dickmann, Schriftſteller. C. Henſel, Buchhändler. L. Dreyfus,

Rentner. J. Lahm, Redacteur. Wilh. Aufermann, Gutsbeſitzer. Dr. jur. Albert

Wilhemj. W. Nötzel, Rentner. Dr. jur. Bergas, Rechtsanwalt. Fr. Kalle, Reichs

tags-Abgeordneter. Dr. med. Zinßer, ſämmtlich in Wiesbaden.
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(0) Deutſche Perlags - Rnſtalt

(0 in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Bei uns iſt ſoeben erſchienen und zu be

ziehen durch alle Buchhandlungen:

Theorie der Preßfreiheit
Soeben iſt erſchienen:

d

d Ä. Der ALan.
er 3eleidiaunaen Roman von

K)R g g h Johannes van Dewall.

NSUll -

Dritte Auflage.

Dr. Karl Walcker, Mit 141 Illuſtrationen von G. Brandt. 0

Docenten der Staatswiſſenſchaft an der Univerſität Leipzig. (0 26 Bogen in Oktav. (0

VIII u. 102 Seiten. Preis 3 M. 50 Pf. Ä Preis kartonirt 4 M.; ſein in Leinwand geb. 5 M.

Die Walckerſche gemeinverſtändlich gehaltene ÖsenÄÄÄ- - - - '-, - - - - che Roman behandelt Stück Zeit te:

Schrift iſt für Juriſten, Politiker und andere ge- (0) ÄÄÄrÄÄ 0

bildete Leſer aller Richtungen von großem In- davon erſchienen und verkauft ſind, haben wir uns

zur Herausgabe dieſer dritten, illuſtrirten Auflage (0

entſchloſſen. Die Schöpfung des allbeliebten Erzählers (0

in dieſem neuen Gewande mit den reizenden Iſlu

ſtrationen G. Asrandts wird gewiß mehr noch als 0

bisher Anklang finden. (0

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des Inſ und Auslandes. N J 0
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tereſſe. Der Verfaſſer wird von Roſcher in

ſeiner Geſchichte der Nationalökonomie als „viel

ſeitig und geiſtreich“ bezeichnet.

Macklot'ſche Buchhandlung und Buchdruckerei

- in Karlsruhe.

Neuer Verlag von Star Z. Erübner in Straßburg.

Soeben erſchien:

Etymologiſches JBörterbuch der deutſchen Sprache
VON

Friedrich Kluge,
ord. Profeſſor der deutſchen Sprache an der Univerſität Jena.

Bierte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Lex.-8". XXIV u. 453 Seiten. Preis: broſchirt / 10.–, geb. in eleg. Halbfranz « 12.–.

Von Luther bis Leſſing.
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- - e der Leitung bringt dort die gröbſten Unzuträglichkeiten und

franzöſiſche Miniſterkriſen. Inconſequenzen Ä Gerichtsbarkeit, Finanzwirthſchaft,

Von J. Morder-Mey. Änd äußere Politik werden ſich aber nie der genauen

Rechenſchaftsablegung vor den Volksvertretern entziehen können,

Paris, Anfang März. ſonſt wäreÄ ein Parlament überflüſſig. Der Er

„Die Republik iſt das höchſte Ideal. Sie iſt die Ä haltungstrieb zwingt daher jeden Miniſter, ſich eine ihm ge

Staatsform, die eines Menſchen würdig iſt. Aber ihre Ver- fällige Mehrheit zu ſichern. Dieſe iſt auf dreierlei Art zu er

Äg ſcheint bei den zeitgenöſſiſchen Völkern faſt un- langen: 1. durch ſtrenge Bevormundung aller Parteien, an der

möglich, da ſie entweder noch nicht genug oder ſchon zu ſehr Hand jede freie Bewegung einengender Geſetze und eines wohl

civiliſirt ſind.“ Dieſen Ausſpruch Ä kein an ſeiner Sache geordneten, dem Staatsoberhaupt willenlos ergebenen Heeres;

Ä Freiheitskämpfer, nach dem Anhören ſeines 2. durch Verzichten auf jede ſelbſtändige Antragſtellung und

Todesurtheils, auch kein aus einer Revolution hervorgegange- Annahme aller von einer Mehrheit ausgehender Geſetzvorſchläge,

ner Dictator, ſondern der erſte Miniſter eines der älteſten und 3. durch den Abgeordneten unabläſſig erwieſene Privat

Königreiche: Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield, der zugeſtändniſſe und Vortheile.

Führer der Tories und Gründer der „Primelliga“. Frank- Letzteres Syſtem blüht augenblicklich an der Seine am

reich hat die Wahrheit der obigen Worte ſchon zu wieder- meiſten. Kein Bureau iſt davon ausgeſchloſſen. Ganz un

holten Malen erfahren müſſen. Sobald es den Verſuch machte, glaubliche Widerſinnigkeiten und haarſträubende Rechtsver

die Herrſchaft eines Einzelnen abzuſchütteln, iſt es unter das gewaltigungen werden von Miniſtern vorgenommen, die ſonſt

Joch von Hunderten gerathen, die es nur einem ſchärferen hrenmänner ſind, nur des „blauen Zettels“ wegen. Perſonen

Abſolutismus entgegenführten. Seit der erſten Rede Mira- mit weitem Gewiſſen, wenig Witz, gänzlicher Unempfindlichkeit

beaus: „Wir, die Erwählten des Volkes, wir beanſpruchen die gegen die ſchärfſten Angriffe, und der Gabe, ſich allen Ver

Ä bei einem Miniſterwechſel um unſere Meinung be- Ä anzuſchmiegen, eignen ſich allein zur Rolle eines

Ä zu werden,“ iſt in der franzöſiſchen Kammer unendlich ranzöſiſchen Miniſters. Charakterfeſtigkeit, eigener Wille und

viel über das Verhalten der Cabinette geſtritten worden. Die höhere Abſichten gehören in die Mazarin'ſche Rumpelkammer.

Abgeordneten haben unaufhörlich über ihr unveräußerliches Die glühendſte Beredſamkeit, die kühnſten Pläne mit der zu

Recht geſprochen, die verantwortlichen Vertreter der Regierungs- treffendſten Logik dargeſtellt, ſind nutzloſe Waffen gegenüber

gewalt dem Parlament unterzuordnen. Die öffentliche Abſtim- der Verſchwendung von Orden und Vorrechten, von den Ge

mung hat über das Schickſal von nicht weniger als 173 Mini- heimfonds undÄ Stellen gar nicht zu reden. An

ſterien entſchieden. Es liegt dabei nicht außer dem Bereich ders geartete Miniſter könnte die franzöſiſche Kammer gar

der Möglichkeit, daß die hundertjährige Feier des Baſtillen- nicht vertragen. Sie braucht, um ſelbſt zu beſtehen, gefügige

ſturms mit einem anderen Jubiläum zuſammenfällt: der Wahl Werkzeuge ihres Ehrgeizes und ihrer Sonderintereſſen. Es

des 175. Conſeilpräſidenten! klingt wohl im Auslande ſehr gut: „Den Mitgliedern des

Solch ungeheurer Verbrauch an hohen Beamten, welche jetzigen Cabinets iſt nicht das Ä vorzuwerfen.“ Die

denÄ Parteien angehören, zeigt klar die Fehler- Deputirten ſähen ſich dann aber jedes Einfluſſes beraubt.

haftigkeit des ganzen Staatskörpers. Jeder ablehnende Kammer- Die Wähler würden „machtloſen“ Abgeordneten einfach ihre

Ä gilt nicht den Perſonen, ſondern vielmehr den Ein- Stimme verſagen. Die allgemeine Rückſichtnahme auf ihre

richtungen, an deren Spitze ſie ſtehen. Napoleon III. hat ein- wichtige Perſönlichkeit verſchwände mit einem Schlage. Niemand

mal eine derartige Willensäußerung in ſehr ſatiriſcher Weiſe | waÄ dem Andern ernſtlich nahe zu treten, da man nicht

beantwortet: „Sie beklagen ſich auch über jeden Polizei- Ä ob der eben Angeklagte nicht der Ankläger von morgen ſein

miniſter, Ich ſehe ſchon, Sie werden nicht eher zufrieden wird, der Gleiches mit Gleichem vergilt. Ein Dutzend Streber

ſein, bis dies Portefeuille ganz abgeſchafft iſt!“ Er that dies– ſcheinen darum nach dem Abgang des Dreigeſtirns Thiers,

und ernannte den erſten von der Kammer unabhängigen Polizei- Favre, Gambetta ſämmtliche Miniſterſitze in Erbpacht ge

präfecten! Dies Verfahren läßt ſich leider nicht auf alle | nommen zu haben. Wie ſich das Volk an ſeine Deputirten

Verwaltungszweige ausdehnen. Man könnte es höchſtens auf gewöhnt und immer dieſelben wählt, ſo haben ſich dieſe mit

Heer- und Seeweſen erſtrecken. Die häufige Veränderung in den Nachfolgern der Regierung von Tours abgefunden. Sie

A-7
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wiſſen, daß ſie von denen nicht viel Schlimmes, aber manchen

Nutzen zu erwarten haben.

einmal ein Schreckgeſpenſt. Heute wird die alte Kammer auf

gelöſt, morgen tritt die neue zuſammen und die bekannten Geſichter

ſehen ſich wieder! Die eben abgeſchafften Miniſter können noch

ſo deutlich ihreMÄ bewieſen haben, das

friſche Cabinet wird aus den Reihen ſeiner Vorgänger ge

bildet ſein.

getauſcht.

vermiether, welche dieſelben Sachen bald vom Quai d'Orſay

nach der Place Vendöme, dann nach der Place Beauveau, dem

Louvre oder der Rue Dominique fahren müſſen. Und ihr Ver

dienſt iſt bei den geringen Entfernungen nicht ſonderlich bedeutend!

Die einzelnen Portefeuilles ſind allenfalls aus

Wirklichen Vortheil haben nur die Möbelwagen

Eine Auflöſung iſt ihnen nicht

Die jetzige Kammer hat den Ruhm, in vier Jahren ſechs

Maſſenumzüge außer der Ziehzeit veranſtaltet zu haben. Con

ſtans, Fallieres, Tirard, Rouvier, Freycinet werden nun ziem

lich alle Dienſtwohnungen kennen. Spuller's Hinzutritt iſt

auch keine Neuerung. Der Freund Gambettas war ſo zu

ſagen in allen Cabinetten heimiſch. Seine Rathſchläge wurden

nicht gerade zum allgemeinen Beſten ertheilt. Frankreich hat

ſeit der Entlaſſung des Herzogs von Broglie eigentlich nie ein

wirkliches Miniſterium gehabt, ſondern nur Vereinigungen von

Deputirten, die mit den Amtsgeſchäften der Miniſter vertraut

waren. Sie haben von ihrem Reſſort ſelten etwas verſtanden,

aber Alle ritten das Steckenpferd der „republikaniſchen Con

centration“. Die alten Miniſter, welche das neueſte Miniſterium

bilden, machen davon keine Ausnahme.

ſtändige Köpfe ſind darunter. Das Uebrige zählt nicht mit,

und man ſpricht höchſtens davon, wenn es einen außerordent

lich groben ſ Ä Aber was ſind überhaupt alle

dieſe Leute auf der erſten Bank im Palais Bourbon? – Stroh

männer! Die Cabinetschefs und die Unterſtaatsſecretäre, das

ſind die eigentlichen Leiter der Geſchicke Frankreichs!

Frau Rouvier, in ihren Mußeſtunden Bildhauerin, konnte

Frau Tirard bei einem freundſchaftlichen Beſuche den Vor

ſchlag machen, mit ihr das Logis zu wechſeln, da ſich für ihr

Atelier die Ausſicht auf den Fluß ſehr gut eignen würde.

Frau Tirard konnte mit Freuden hierauf eingehen, weil ihr

ann in Ä der feuchten Nachbarſchaft an Rheumatismus

litt. Die Damen wußten gefällige Abgeordnete geſchickt von

der Berechtigung ihrer Wünſche zu überzeugen.

Kriſis wurde veranſtaltet, – und der

ſelte mit dem Finanzminiſter ſeinen Poſten – ohne daß der

Staat etwas gemerkt hätte. Denn Rouvier und Tirard tauſchten

auch ihre Cabinetschefs aus. Das iſt indeß gewöhnlich nicht

der Fall, und darin liegt ein Hauptgrund der häufigen Mini

ſterkriſen.

Jeder Abgeordnete, Präfect oder Miniſter hat ſeinen

„Privatſecretär“, einen politiſchen Handlanger, der vom Bau

mehr verſteht als der Meiſter. Er beſorgt die Correſpondenzen

ſeines Vorgeſetzten, ſo weit ſie nicht ganz intimer Natur

ſind. (Und man weiß, daß Andrieux ſogar ſeine Liebes

briefe von ſeinem Secretär anfertigen und ſie ſich nur zur

Unterſchrift vorlegen ließ. Boulanger hat für dieſen Zweck

einen eigenen Secretär. Der Miniſter Allain-Targé ſandte

auch an ſeine legitime Frau nur Botſchaften vermittelſt ſeines

„C SieÄ die Reden, welche meiſtens abgeleſen

werden, falls dieſelben nicht von weiblicher Seite inſpirirt ſind,

und empfangen die meiſten Beſuche ihrer zu „beſchäftigten“

Herren. Sie gewinnen auf dieſe Weiſe Einblick in alle Ver

hältniſſe. Eine gewiſſe Arroganz und Ueberhebung bildet ſich

dadurch gewöhnlich bei ihnen aus. Es dauert nicht lange,

bis ſie die eigentlichen Machthaber ſind. Sämmtliche ein

laufenden Briefe werden von ihnen zuerſt geöffnet und den

Deputirten vorgelegt – oder nicht, wie es ihnen paßt. Ob

immer alle Antworten genau nach dem Dictat des Abgeord

neten geſchrieben und verſchickt werden, iſt eben ſo zweifel

haft. Aber über jeden Zweifel erhaben iſt dieÄ daß

dieſe Herren ihre eigene Politik, ihre beſonderen Zwecke und

Ziele verfolgen. Sie ſtehen mit der Preſſe in directer Ver

bindung, denn ſie ſind gewöhnlich ehemalige Journaliſten.

Ihre früheren Collegen wenden ſich zuerſt auskunftshalber an

Eine kleine

º wech

Drei bis vier ver

ſie. Daß die ertheilten Informationen ihren eigenen Plänen

nicht zuwider laufen, iſt ſelbſtverſtändlich. Ä Hauptplan

iſt ſtets, Geld zu verdienen. Sie beziehen faſt gar kein Gehalt,

ſind alſo auf Nebeneinkünfte angewieſen. Durch eine un

emeine Wichtigthuerei und Selbſtüberhebung wird ihnen das

Ä gegeben, als könnten ſie Alles allein verfügen. Stellen

ſuchende und Bittende aller Art drängen ſich täglich um ſie.

Je mehr Wünſche ſie erfüllen, je mehr Ehrgeizige ſie zu be

friedigen verſprechen, um ſo höher ſteigt ihr Anſehen und ihre

Einnahme. Ob der von ihnen empfohlene Beamte ſich für

ſeinen Beruf eignet oder nicht, iſt ihnen gleichgültig. Der

ganze franzöſiſche Verwaltungsapparat zerſetzt ſich ſelbſt auf

dieſe Weiſe immer mehr. Da außerdem jeder Beamte weiß,

daß ſeine Herrſchaft mit dem Miniſterium ſteigt und fällt und

von dem guten Willen des Cabinetschefs abhängt, ſo ſucht er

ſich nur zu bereichern, anſtatt zu belehren. Die Unterbeamten

Ä ſofort den Mangel an Geſchäftskenntniß ihrer Vor

geſetzten heraus. Sie geben ſich auch keine Mühe, für ihr

Ä Gehalt mehr zu leiſten als jene, die dreifach ſo hoch

eſoldet ſind. Allgemeine Verſchleppung der Angelegenheiten,

Nachläſſigkeit im Dienſt und Unfähigkeit, den geringſten außer

ordentlichen Anforderungen gerecht zu werden, begleiten das

officielle Raubſyſtem. Ä kann Namen und Ä wech

ſeln, dieÄ bleiben dieſelben. Sie ſind Alle wie

Eine, in jedem Fach, unter jeder Leitung. Der verantwortliche

Miniſter iſt in der Regel nur der Prügeljunge für die un

verantwortlichen Thorheiten ſeiner „rechten Hand“. Jules

Ferry wäre nicht den Ränken Clémenceau's zum Opfer Ä

fallen, hätte ihm nicht Herbette zur Seite geſtanden. So

lange die franzöſiſche Politik von dem guten Déjeuner oder

denÄ der Unterbeamten abhängt, ſo lange wird

die Miniſterkriſis ein chroniſcher Zuſtand ſein!

Keine der jetzt abermals am Ruder befindlichen Perſonen iſt

jedoch im Stande dieſes Grundübel auszurotten. Sie fingen ihre

politiſche Laufbahn in der Mehrzahl ſelbſt ſo an, oderÄ
nicht einen einzigen Bericht ohne Hülfe ſachlichÄ ie

Furcht vor ihrem Sturz iſt das Einzige, was ſie erfüllt. Sie haben

die größte Angſt, ſich um etwas ſelbſt zu kümmern, irgendwo

ſelbſt thatkräftig einzugreifen: es könnte mißdeutet werden.

# bekam vor jeder Rede Zahnſchmerzen; Briſſon mußte

tark gefrühſtückt haben, ehe er auf die Tribüne ſtieg; Frey

cinet entſchließt ſich zum Hervortreten nur, nachdem ihm ſeine

Tochter förmlich jedes Wort eingetrichtert hat. Die armen,

ehrgeizigen Miniſterfrauen und -Freundinnen haben einen

ſchweren Stand bei den Cabinetten ſeit Mac-Mahon! Alle

ihre Aufmunterungen helfen nichts. Die Miniſter ermangeln

jeglicher Kühnheit und perſönlicher Initiative auf dem Felde

der Politik! Die Zaghaftigkeit ihrer Herren und Diener hat

s ſeinen Grund in der Unzuverläſſigkeit des Heeres.

Eine ſtraffe einheitliche Leitung fehlt demſelben. Das

Parteiweſen bemächtigte ſich derÄ drang durch Reſer

viſten und Landwehrleute in die Kaſernen ein. Faſt ſpaniſche

Zuſtände ſind dort eingeriſſen. Der Major Labordere er

öffnete die Reihe der Äciaje am 16. Mai 1879

durch ſeine Weigerung auszurücken „da es gegen das Volk

ſei“. Er gab das Beiſpiel des Ungehorſams und der Dis

ciplinloſigkeit. Er iſt dafür heute über die Köpfe alter, be

währter Generäle hinweg zum Präſidenten der Armee

commiſſion ernannt! General Boulanger wurde auf gleich

ungerechtfertigte Weiſe zum Ä erhoben und auf

viel weniger motivirbare Art jäh entlaſſen. Solches Verfahren

bringt Erbitterung hervor bis in die niedrigſten Rekruten

kreiſe. Die Heerführer, welche den Feind vor die Spitze ihres

Degens gefordert haben, die Wunden und Entbehrungen für

ihre Tapferkeit davontrugen, ſind einem Civiliſten unter

geordnet! Er mag vielleicht den Bau der FeſtungenÄ
aber im Leben nichts vom einfachſten Reiterangriff. as

Wunder, wenn Offiziere und Mannſchaft einem ſolchen Mini

ſterium, einer Regierung, die überhaupt ein ſolches Miniſterium

zuläßt, ihre Unterſtützung verſagen? Ein Cabinet, deſſen

Stärke nicht in der Armee ruht, kann ſich in Frankreich ſchon

von vorneherein als aufgegeben betrachten. Der ſtille Wider
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ſtand, die nicht ausgeſprochene# der Militärs iſt

der Republik viel gefährlicher als ein offenkundiger Uebertritt

zum Gegner. Das Miniſterium wird in einer abſichtlichen

Täuſchung erhalten und ſtets im Unklaren über die eigene

Kraft ſein. Es wird hin- und hertaſten mit Reformen und

Verordnungen, aber nur leere Worte werden in der Kammer

verhallen, nur koſtſpielige Experimente im Verwaltungsdienſt

gemacht werden. Und wenn der abergläubiſche Tirard

mit zehn anſtatt mit fünf ſchwarzen Katzen, die in ſeinem

Cabinet beſtändig um ihn ſein Ä, zuſammen wohnt, er

wird daran nichts ändern, ſondern die Republik unter dem

doppelten Fluch der Schuld und der Lächerlichkeit ihrem Unter

gang nur einige Monate früher entgegenführen. Ordentlich

angeſtellte Reſſortbeamte, die nicht mit dem jeweiligen Mini

ſterium wechſeln, und eine rein militäriſche, unpolitiſche Heeres

leitung vermögen vielleicht noch für ein Jahr länger den Zu

ſammenbruch der jetzigen Staatsform zu verhindern. Die dann

ohne „A. r.“ verabſchiedeten Miniſter haben als Troſt das

Bewußtſein, ihr Loos ſich ſelbſt zu verdanken. Niemand

weint ihnen eine Thräne nach, und die Weltgeſchichte ſchließt

endlich ihr Capitel höchſt unerquicklicher Wirren, Scandale,

Betrügereien, Ungerechtigkeiten, ehrſüchtigen, goldgierigen Stre

berthums und niederer Ränke.

Iriſche Geſetzloſigkeit.

Von Ph. Aronſtein.

Die überraſchende Wendung, welche der Monate alte

Proceß der „Times“ gegen Parnell genommen, hat die Auf

merkſamkeit auchj# Leſer wieder auf die iriſche Bewegung

gelenkt, ſo daß eine zuſammenhängende Darſtellung derſelben

willkommen ſein mag. Es iſt jetzt feſtgeſtellt, daß die Ent

Ä des Londoner Weltblattes, wonach der Führer der

en an den Morden im Phönixpark irgendwie betheiligt ſei,

ſich auf die Ausſagen eines Meineidigen und Fälſchers ſtützen,

und inÄ deſſen iſt in der öffentlichen Meinung Englands

eine ſo ſtarke Bewegung zu Gunſten der Iren bemerkbar, daß

die Tage des Tory-Miniſteriums Salisbury ernſtlich bedroht

ſind. Der dem Homerule geneigte Gladſtone, ein Miniſterium

der liberalen Whigs, wird die Erbſchaft antreten und ohne

Zweifel den Wünſchen der Iren ſo viel wie irgend möglich

entgegenkommen.

ir wollen einmal an das Zeugniß der Geſchichte appelliren

und unterſuchen, woher dieſer Geiſt der Ungeſetzlichkeit und des

Mißtrauens bei den Iren ſtammt. Iſt das iriſche Volk wirklich,

wie viele Engländer mit phariſäiſchem Bedauern behaupten,

ohne die Gaben der Selbſtbeherrſchung und Energie, die Völ

kern ſowohl wie Einzelnen zum Fortkommen unentbehrlich ſind?

Iſt es in der That zur politiſchen und wirthſchaftlichen Sclaverei

von der Natur beſtimmt, höchſtens fähig, unter einem auf

geklärten Despotismus zu gedeihen? Es iſt immer hart und

voreilig, über ein ganzes Volk ſo abzuurtheilen. Für die

geiſtige und materielle Lage der Iren aber bieten uns Ver

gangenheit und Gegenwart mehr als genügende Gründe.

Zunächſt ſind die Iren keineswegs überall arm und un

zufrieden. Wie in den vorigen Jahrhunderten Tauſende von

Iren nach Frankreich, Spanien und Oeſterreich ausgewandert

ſind und in den # dieſer Länder mit Auszeichnung ge

kämpft oder an ihren Höfen als Diplomaten Lorbeeren er

rungen haben, ſo wohnen jetzt in Amerika beinahe fünf Mil

lionen Iren, gewerbfleißige und geſetzestreue Bürger, denen

man nichts zum Vorwurf machen kann, als eine gewiſſe poli

tiſche Regſamkeit, die wohl eine Folge ihrer in der alten Hei

math gemachten Erfahrungen iſt.

Statt deshalb voreilig zu Gericht zu ſitzen über ein Volk,

welches vor allenÄ Stämmen aus dem Barbaris

mus hervorgetaucht war und eifrige Glaubensſtreiter in alle

Länder ſandte, wollen wir einen Rückblick werfen auf die neuere

Geſchichte deſſelben und dort den Urſprung jener mächtigen

der Marine dienen.

und tiefgehenden Leidenſchaften ſuchen, die in dem jetzt ſich

abſpielenden Kampfe einen Ausweg und ein Object finden.

Es iſt eine höchſt belehrende Betrachtung, denn ſie zeigt uns

klar den Zuſammenhang zwiſchen Urſache und Wirkung, zwi

ſchen drückender Knechtſchaft und wilder Empörung, zwiſchen

Ungerechtigkeit und deren Vergeltung. Die Völker rechnen

nicht nach Jahren, ſondern nach Generationen und ſie vergeſſen

nur ſchwer und langſam.

Die eigentliche Unterwerfung Irlands beginnt erſt unter

der Königin Eliſabeth. Von ihrer Regierung an bis zum

Ende des 17. Jahrhunderts war die grüne Inſel der Schauplatz

des wildeſten Raſſen- und Religionskampfes, von dem die Ge

ſchichte weiß. Die Engländer feuerte außer dem uralten, ein

gefleiſchten Haſſe des Angelſachſen gegen den Kelten die Liebe

zur nationalen Unabhängigkeit und zur proteſtantiſchen Religion

an. Sie führten den Kampf ohne Mitleid, wie die Kinder

Iſraels mit der Schärfe des Schwertes alle ſchlagend von

Mann bis Frau, von Kind bis Säugling. Englands Ver

legenheit war jedesmal Irlands Gelegenheit. Die Spanier

und ſpäter die Franzoſen verbanden ſich mit den Iren, die

immer wieder geſchlagen, immer wieder hervorbrachen, bis ſie

endlich erſchöpft am Boden lagen. Auf jede Niederlage folgte

eine allgemeine Gütereinziehung. Die alten Landbeſitzer wur

den in die Moraſte und Wälder der weſtlichen Grafſchaften

getrieben, während engliſche und ſchottiſcheÄ und Sol

daten, Abenteurer und königliche Günſtlinge ſich auf ihren

Gütern niederließen.

Das Ziel dieſer Kämpfe war auf Seiten der Iren Los

reißung von England, auf Seiten der Engländer nicht bloß

Unterwerfung, ſondern vollſtändige Ausrottung, ein Ziel,

welches Jacob I. mit pedantiſcher Grauſamkeit, Cromwell mit

zielbewußtem, national-religiöſem Fanatismus verfolgte. Es

gelang ſchließlich zwar nicht, die Iren zu vernichten, aber ſie

arm und elend zu machen, ſie zu erniedrigen zu Waſſerträgern

und Holzhauern auf dem Lande ihrer Väter, während tief an

ihrem Herzen der Haß gegen den Sachſen, das nationale Be

wußtſein und die Anhänglichkeit an die alte Religion ſchlum

merten. Dieſe Epoche ſchließt mit dem Vertrage zu Limerick,

durch welchen nach einem zwar fruchtloſen, aber hartnäckigen

und nicht unrühmlichen Widerſtande den Iren religiöſe Tole

Ä Sicherheit des Eigenthums und Amneſtie zugeſichert

UllTOE.

Eine neue Epoche beginnt, die Zeit der proteſtantiſchen

Hegemonie. Sie leitet ſich würdig durch einen Vertragsbruch

ein. An die Stelle derÄ Sicherheit des Eigen

thums tritt eine neue Gütereinziehung in großem Maßſtabe;

anſtatt der religiöſen Toleranz empfangen die Iren einen Codex

von Strafgeſetzen, welchen ihr großer Landsmann Burke einige

Generationen ſpäter folgendermaßen beſchreibt: „WohlÄ
dacht und angeordnet in allen ſeinen Theilen; eine Maſchine

von weiſer und ausgearbeiteter Einrichtung und ſo paſſend für

die Unterdrückung, Verarmung und Erniedrigung eines Volkes,

und die Entwürdigung der menſchlichen Natur in demſelben,

wie ſie jemals derÄ Scharfſinn der Menſchen erfand.“

Es iſt eine Ä Tyrannei einer Nation über die andere,

in der ſich der Uebermuth des Unterdrückers ausſpricht, der

den Beſiegten mit Füßen tritt, weil er ſeine Feindſchaft nicht

mehr zu Ä ten braucht.

Die Katholiken wurden von allen politiſchen und bürger

lichen Aemtern ausgeſchloſſen. Sie konnten weder Richter und

Advocaten, nochÄ und Polizeidiener werden; das

Waffentragen wurde ihnen unter Androhung der ſtrengſten

Strafen verboten; auch konnten ſie weder im Heere, noch in

Ein Katholik durfte kein Pferd beſitzen,

welches mehr als 100 Mk. werth war und jeder Proteſtant

konnte um dieſen Preis von ſeinem Pferde # ergreifen.

Er wurde nicht zur Univerſität zugelaſſen, durfte keine Schule

halten, kein Lehrer ſein und ſeine Kinder auch nicht zur Er

ziehung in das Ausland ſenden. Es blieb ihm alſo nichts

übrig, als entweder ſeine Kinder in derÄ heran

wachſen zu laſſen oder ſie in Schulen zu ſchicken, deren aus

geſprochener Zweck war, ſie zu Proteſtanten zu machen.
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Der Handel und die Induſtrie Irlands wurden durch

Zölle und Ausfuhrverbote vernichtet, damit daſſelbe England

keine Concurrenz mache. Sein Budget wurde belaſtet mit einem

immer anſchwellenden Penſionsfonds für königliche Maitreſſen

und Günſtlinge. Im Falle eines Krieges zwiſchen England

und einer katholiſchen Macht mußte das arme Land für die

Koſten aufkommen.

Die Landerwerbung wurde den Katholiken durch Ein

ſchränkungen und Verbote faſt unmöglich gemacht. Selbſt in

die Heiligkeit des Teſtamentes und das häusliche Leben griff das

Geſetz ein, um durch Erregung der niedrigſten Habſucht zum

Abfall vom Katholizismus zu verleiten. Die Ausübung der

katholiſchen Religion war geſetzlich verboten, wurde jedoch unter

großen Beſchränkungen zugelaſſen. Alle katholiſchen Biſchöfe

und ſonſtigen höheren Geiſtlichen wurden aus dem Lande ge

jagt und ſollten, falls ſie nach einer beſtimmten Friſt dort

Ä würdeu, nach der bezeichnenden Ausdrucksweiſe des

amaligen Geſetzes gehängt, ausgeweidet und geviertheilt werden.

Um dieſe Geſetze wirkſam zu machen, wurde eine ausgedehnte

Spionage begünſtigt und befördert.

Es iſt ein Glück, daß die Wirkungen ſchlechter Geſetze

aus allgemein menſchlichen Gründen immer hinter den Abſichten

ihrer Urheber zurückbleiben. So geſchah es auch hier. Aber

ſie wirkten doch verderblich genug. Es gelang ihnen, die Ka

tholiken zu verarmen, allen Unternehmungsgeiſt in ihnen zu

ertödten und die Kluft zwiſchen ihnen und den Proteſtanten

zu erweitern. Es gelang ihnen ferner, in den ſo Geknechteten

einen eingefleiſchten Haß gegen das Geſetz als ſolches groß

zu ziehen und dieſelben zu lehren, nur in gewaltthätiger Selbſt

hülfe undÄ Verbindungen Schutz und Hülfe zu ſuchen.

Die religiöſe Bekehrung glückte nur bei wenigen Perſonen aus

den höheren Ständen, die nach Amt und Stellung ſtrebten,

während die große Mehrzahl, da ſie nichts zu thun hatte, ſich

einem in unmäßigem Trinken, Duellen und anderen Gewalt

thätigkeiten abwechſelnden Leben hingab. Das Volk aber hielt

feſt an der angeſtammten Religion und unterſtützte noch mit

ſeiner Armut die Prieſter, die, Ä den größten Gefahren und

Entbehrungen ausſetzend, in Höhlen und auf freiem# den

angeſtammten Glauben predigten. Die engliſch-proteſtantiſchen

Großgrundbeſitzer aber zogen es vor, ſtatt in dem halb bar

bariſchen Lande zu leben, ihr Geld in England oder auf dem

Continente zu verzehren und ließen ihre Pächter durch gewiſſen

loſe Agenten rückſichtslos ausſaugen.

Jeder Druck erzeugt Gegendruck. So regte ſich denn auch

bald der Geiſt des Widerſtandes in Irland, zunächſt in der

proteſtantiſch-engliſchen Colonie. Es fanden ſich Männer, die

laut klagten über Mißregierung, Verſchleuderung der Einkünfte

und die Beſtechlichkeit und Machtloſigkeit des Parlaments. Die

eingeborene Bevölkerung hatte an dieſer Bewegung gar keinen

Antheil. Wenn die Führer der iriſchen Oppoſition der geſetz

lichen Unabhängigkeit Irlands das Wort redeten, ſo dachten

ſie ebenſowenig daran, den Eingeborenen politiſche Rechte zu

Ä Zuſtimmung zu der Forderung der Iren. Tief prägtegewähren, als die römiſchen Republikaner es für gerechtfertigt

hielten, wenn eine Schaar Gladiatoren ſich der entwürdigendſten

und erniedrigendſten Knechtſchaft zu entziehen ſuchte oder die

Amerikaner es ſich einfallen laſſen würden, den Indianern den

Genuß der unveräußerlichen Menſchenrechte zu Theil werden

zu laſſen. Es gelang dieſer Oppoſition, an deren Spitze der

erſte große iriſche Patriot der Neuzeit, der edle und rede

gewaltige Henry Grattau ſtand, die Unabhängigkeit des iriſchen

Ä zu erlangen.

Eine kurze Zeit lang wurde Irland von einem freien Par

lamente in Dublin regiert. Dieſe Verſammlung war zwar

beſtechlich und verderbt und ſetzte ſich ausſchließlich aus pro

teſtantiſchen Engländern zuſammen. Aber die Stimme der

Menſchlichkeit und des Rechtes ließ ſich doch zuerſt Ä hörbar

vernehmen, und die Strafgeſetze gegen die Katholiken wurden

weſentlich gemildert. Das katholiſche Volk aber, welches den

Glauben an Geſetze verloren hatte, nahm ſeine Zuflucht zu

geheimen Verbindungen, welche ihm, ähnlich wie die mittel

alterlichen # erichte in Deutſchland, als die Werkzeuge

eines wilden Ä der geſellſchaftlichen Moral erſchienen,

das ſeine Intereſſen vertrat und beſchützte. Es bildeten ſich

Geſellſchaften, die ſich „Weißeburſchen“, „Eichburſchen“, „Stahl

herzenburſchen“ nannten und die Gutsbeſitzer, welche ihre

Pächter durch zu hohe Pachten drückten, das Gemeindeland

umzäunten und den Acker in Weide verwandelten, in ihrem

Eigenthum ſchädigten oder gar körperlich mißhandelten. Man

ſchritt militäriſch gegen ſie ein, aber immer wieder tauchten ſie

hervor unter anderen Namen, bald als „Tagesanbruchburſchen“,

„Vertheidiger“ und endlich als „Rechtburſchen“, die einem un

ſichtbaren Hauptmann Recht Treue ſchwuren und gehorchten.

Da kam die franzöſiſche Revolution und erregte hier

glühende, weitgehende Hoffnungen, dort Furcht und Entſetzen.

Die Iren, ſich Englands Verlegenheit noch einmal zu Nutze

machend, forderten die Emanzipation der Katholiken und, als

man ihnen dies verweigerte, griffen ſie zu den Waffen. Ein

franzöſiſches Heer unter dem General Hoche kam ihnen zu

ülfe und das 18. Jahrhundert, deſſen letztes Viertel ſo ver

Ä für Irland begonnen hatte, ſchloß wieder mit

einem blutigen Aufſtande und deſſen blutiger Unterdrückung.

Wiederum durchraſten Mord und Verwüſtung dieÄ
Inſel. Dörfer und Städte, ja ganze Provinzen wurden ge

plündert und Weiber und Kinder grauſam hingemetzelt.

Das iriſche Parlament aber löſte ſich auf und ſchloß im

Jahre 1801 die Union mit England. Der Preis derſelben,

ſo hatte es der engliſche Miniſter Pitt gewollt, ſollte die Gleich

ſtellung der Katholiken ſein, aber die Bigotterie König Georgs III.

vereitelte die Abſicht des humanen und weitblickenden Staats

mannes. Beſtechung durch Geld, Aemter und Ehrenverleihung

brach den Widerſtand der iriſchen Patrioten.

Jetzt iſt Irland 87 Jahre lang von Weſtminſter aus

regiert worden. Iſt es ſeitdem beſſer gediehen, als vorher?

Wir müſſen dieſe Frage entſchieden verneinen. Während auf

der großbritanniſchen Inſel die Bevölkerung in ſteigendem

Maße zugenommen hat, iſt ſie in Irland von acht auf fünf

Millionen geſunken und ebenſo wie dort derÄ hat ſich

Ä die Armuth verbreitet. Dagegen ſind etwa fünf Millionen

ren nach Amerika ausgewandert und unterſtützen von dort

aus durch Geld und Aufmunterung ihre heimiſchen Brüder in

ihrer politiſchen Agitation.

Die Geſetzgebung bietet allerdings ein nicht ganz ſo trau

riges Bild. Neben einer Unmaſſe von Zwangsgeſetzen, Auf

hebungen der Habeas-Corpus-Acte, Erklärungen von ganzen

Provinzen in den Belagerungszuſtand, Ausnahmegeſetzen mit

discretionärer Vollmacht hat das engliſche Parlament auch die

Gleichſtellung der KatholikenÄ (1829). Aber gerade

die Geſchichte dieſes Geſetzes hat, wie kein Zwangsgeſetz die

Iren in ihrem Mißtrauen gegen die Gerechtigkeitsliebe der

Engländer beſtärkt. Erſt als Daniel O'Connell, der große

nationale Führer der Iren, /, Million ſeiner Anhänger ver

ſammelt hatte, die auf einen Wink von ihm bereit waren, die

Fahne der Empörung zu entfalten, gab das Oberhaus wider

willig und aus Furcht vor einem Bürgerkriege ſeine lange ver

es ſich dem iriſchen Volke ein, daß es ſeine Befreiung von

politiſcher Rechtloſigkeit nicht der Gerechtigkeit, ſondern der

Furcht der Engländer verdankte. -

Was ſonſt noch für Irland geſchehen iſt, verdankt daſſelbe

dem Reformeifer des liberalen Führers Gladſtone. Er hat die

anglikaniſche Staatskirche in Irland abgeſchafft (1869) eine

große Inſtitution mit Erzbiſchöfen und Biſchöfen, reichen Pfrün

den und Univerſitäten für /o der Bevölkerung, während "o

und zwar gerade die Armen und Elenden ohne ſtaatliche Unter

ſtützung fürÄ Zwecke blieben. Ihm verdanken die Iren

auch die erſten Verſuche, die ſchwierige Landfrage zu löſen, das

Elend der Pächter zu heben oder doch zu mildern. Aber auch

dieſe Veränderungen erfolgten nicht, nachdem Jahrzehnte lang

erleuchtete und wohlwollende Staatsmänner, wie Macaulay

und Andere ſie als nothwendig, als billig und gerecht dar

geſtellt hatten, ſondern erſt als einige Verwegene ihr Leben

wagten, um in Mancheſter ein Paar Gefangene zu befreien

und andere bei dem Verſuche dasäÄ in

London zu ſprengen, eine große Anzahl Unbetheiligter ver
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wundeten und tödteten. Und fällt nicht auch der Beginn der

neueſten iriſchenÄ zuſammen mit dem Phönixpark

morde? Iſt es da ein Wunder, wenn unwiſſende Fanatiker

alle parlamentariſchen Mittel verſchmähen und einzig in den

Thaten dunkler Rachſucht und wilder Empörung Heil ſuchen

für ihr Vaterland? Parnell beanſprucht es gerade als ſein

Verdienſt, die Meiſten ſeiner Landsleute von dieſer Politik der

Verzweiflung bekehrt und ihnen Vertrauen eingeflößt zu haben

zu einer allmählichen Reform auf dem Wege parlamentariſcher

Geſetzgebung. Aber noch beſteht in Irland die Partei der Un

verſöhnlichen, der Fenier, deren Leiter in Amerika wohnen und

die von dort aus Meuchelmörder und Dynamithelden entſendet.

Sollte der kluge und weitblickende Politiker ſich wirklich mit

## sº Fanatikern eingelaſſen haben? Es iſt kaum

glaublich.

Abſcheu vor der Geſetzloſigkeit eines Volkes, dem das

Geſetz ſo lange ein FeindÄ iſt, Schrecken über ſeine

mangelndeÄ vor dem Eigenthum, das ihm ſelbſt drei

bis vier Mal geraubt worden iſt, nationale Entrüſtung über

die Thatſache, daß es bei ſeinen wohlhabenderen Brüdern in

Amerika Unterſtützung und Rath ſucht, vor allem das Geſchrei

über den Terrorismus des Nationalbundes, der doch am Ende

die Pächter nur zwingt, ſich vor Ausbeutung zu ſchützen, alles

das wird das große iriſche Problem nicht löſen. Weit davon

entfernt, irgend welche Ungeſetzlichkeit vertheidigen zu wollen,

# wir nur zu zeigen verſucht, wo ihre Wurzel liegt, wie

ie die nothwendige Folge vorangegangeneruÄ iſt. Mit

den Urſachen werden auch die Wirkungen allmählich ſchwinden.

Dazu iſt es aber nöthig, daß auch die Engländer in ſich gehen

und ihre Vorurtheile und ihren Eigennutz überwinden, ſtatt

denſelben, wie noch ein großer Theil derſelben thut, täglich in

moraliſcher Entrüſtung und phariſäiſchem Hochmuth zu opfern

und zu ſchmeicheln. Sie haben nacheinander ſympathiſirt mit

den Griechen unter türkiſcher Herrſchaft, mit den Italienern

unter öſterreichiſcher Herrſchaft, mit den Polen und Ungarn.

Es iſt an der Zeit, daß ſie ernſthaft daran gehen, eigenes

Unrecht zu ſühnen.

«Literatur und Kunſt.

Literariſche Grenzſtudien.

Von Wilhelm Goldbaum.

Rückwärts weit wie im Dämmerſcheine, obwohl in der

That kaum anderthalb Menſchenalter von uns geſchieden, dün

ken uns bereits die letzten der Tage zu liegen, in welchen der

deutſche Dichter ſich noch als Sendbote und Verkündiger des

Ideals auf Erden betrachtete und als ſolcher auch von den

Anderen betrachtet wurde. Will man ſie zeitlich begrenzen, ſo

kann man als Markſtein etwa das Jahr 1840 ſetzen, in wel

chem Georg Herwegh das Lied vom „Leicht Gepäck“ ſang:

Ich will die Freiheit nicht verkaufen,

Und wie ich die Paläſte mied,

Laſſ' ich getroſt die Liebe laufen,

Mein ganzer Reichthum iſt mein Lied.

# wenn man dieſe Verſe lieſt oder ſingen hört, klingen

ie wie das Schwanenlied einer längſt vergangenen Epoche,

die, bevor ſie in das Grab der Zeitalter hinabſtieg, allen

Ballaſt von ſich abſtreifte, um zum letzten Male mit einer

Leidenſchaftlichkeit ohne Gleichen ſich an dem Gefühle ihrer

Sendung zu berauſchen, wie der Geiſt des Sterbenden noch

einmal vor dem Ende aufflackert, wie die Flamme aufziſcht,

bevor ſie vergeht.

Warum iſt ſie uns binnen drei Jahrzehnten ſo fremd

und ſo unverſtändlich geworden, warum ſtiehlt ſich denjenigen

unter uns, welche mit ihren Anfängen unter der Wirkung und

dem Eindrucke jener Epoche ſtanden, wie ein SeufzerÄ
Sehnſucht das Wort auf die Lippen: O wie weit, wie weit,

liegt die fröhliche, ſelige Maienzeit? Warum bäumt ſich in

denjenigen von uns, welche von dem Athem der vierziger Jahre

noch geſtreift wurden, der Trotz, wenn wir eine jüngere Gene

ration mit halb mitleidigem, halb geringſchätzigem Achſelzucken

von Dichtern und Büchern reden hören, die uns, als zum

erſten Male der F der Poeſie unſere jugendlichen Seelen

berührte, das Beſte und Unwiderſtehlichſte ſchienen, was die

Muſe den Menſchenkindern, die ſie liebt, zu ſchenken vermag?

Warum? Es iſt ein Capitel von der Vergänglichkeit

alles Irdiſchen wie jedes andere, aber man kann niemals darin

blättern, ohne den Eindruck zu empfangen, daß noch keine

Epoche unſerer Literatur ſo ſchön und ſtolz verſunken iſt wie

jene letzte, in welcher die Dichter dem Volke noch etwas waren

und in welcher ſie über dieſes Bewußtſein hinaus für ſich

nichts wollten, weder reichlichen Erwerb, noch die Ehren, welche

die Großen der Erde zu vertheilen haben, noch einen bevor

zugten Platz in dem Verließ der Leihbibliotheken.

Im Jahre 1840 ſingt Georg Herwegh das Lied vom

„Leicht Gepäck“, und im Jahre 1850 iſt es aus und vorbei

mit dem Poetenthum, das, wie das Königthum, ſich von Gottes

Gnaden herſchrieb und ſeine Krone mit einem Stolze trug,

daß man begreift, wie es ſich immer wieder auf das Wort

eines ſeiner großen Ahnen berufen mochte:

Es ſoll der Dichter mit dem König gehen,

Denn Beide ſtehen auf der Menſchheit Höhen.

Auf der Menſchheit Höhen, ja wohl, da ſind ſie gewan

delt, die Homer und Sophokles, Dante und Shakeſpeare,

Schiller und Goethe, Byron und Heine, und ſie hatten auch

einen Blick für die Tiefen der Menſchheit, denn nur, weß

Auge den Himmel und die Hölle offen ſieht, iſt ein großer

Dichter. Hinter ihnen aber, als ihre Erben und die letzten

Hüter ihrer Königswürde, ſchritten noch die Dichter der vier

ziger Jahre, nur daß durch fremde Invaſion das Gebiet kleiner

geworden war und immer enger wurde, welches ſie zu ſchirmen,

zu vertheidigen hatten. Ein merkwürdiger Anblick fürwahr:

Nie haben Poeten ſich ſo gefühlt in der Größe ihrer Sendung

wie damals, nie iſt ihnen ſo wenig von irdiſchen Gütern zu

Theil geworden, hat ſie der Werth derſelben ſoÄ geblendet.

Mit leichten Roſenblättern will der Eine ſpielen, aber zugleich

ruft er ſeinen Genoſſen zu:

Seid ſtolz! Es klingt kein Gold der Welt

Wie eurer Saiten Gold;

Es iſt kein Fürſt ſo hoch geſtellt,

Daß ihr ihm dienen ſollt . . .

Der ſchönſte Purpur iſt annoch

Das Blut, das ihr als Lied vergießt!

Ein Anderer verlangt von den Fürſten die Freigebung

von Wort und Schrift:

Uns ſelber macht zum Richter,

Auf eure Weiſen baut, auf eure Dichter,

Sie, denen Gott noch Größ'res auch vertraut!

Ein Dritter träumt ſich in die Wüſte, in den Bann von

Mekkas Thoren:

Dann Abends wohl vor meinem Stamme,

In eines Zeltes luft'gem Haus,

Strömt' ich der Dichtung inn're Flamme

In lodernden Geſängen aus.

Der König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen verleiht

dem Einen ein Jahresgehalt; der Dichter verzichtet auf das

ſelbe in dem Augenblicke, da er ſich zu den Regierungshand

lungen des Königs im Widerſpruche fühlt. Ein Anderer wird

von demſelben Könige empfangen, und er tritt vor ihn hin wie

ſeines Gleichen, wie ein Gekrönter vor den Anderen.

Und all dieſer Stolz und Mannesmuth fließt aus der

nämlichen Quelle: es iſt der Glaube an den Beruf der Dich

tung. Denn Gold leſen ſie nicht auf, da ſie die marmornen

Stufen des Parnaß hinanſteigen, und Würden, Stellen, Ver

ſorgungen werden ihnen nicht zu Theil; es iſt vielmehr ein

Martyrium, das ſie ſich auferlegen, die Poli ei ſcheucht ſie von

Ort zu Ort, es iſt ihnen nicht vergönnt,Ä zu werden,

und ſchmerzzerriſſen, aber in unbeugſamem Trotze ruft Einer

von ihnen: „Der Dichtung Flamm' iſt alle Zeit ein Fluch!“
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Das Erbe, das ihnen Größere hinterlaſſen haben, iſt zu verlangen, daß er reſignirt die Leier zerbreche, iſt eitles

ſtolzer als Scepter und Diadem, aber es hat ſich verkleinert

ohne ihre Schuld.

bröckeln wird, ſie fühlen, daß ihre Herrlichkeit langſam zer

rinnt, ſie ſehen den Widerſacher, der ihnen erſtanden iſt, und

wie die Propheten des Alten Teſtamentes wenden ſie ſich an

das Volk, um es durch die Dichtung auch für die Dichtung

aufzurütteln. Der Staat iſt der Widerſacher und der Staat

hat kein Intereſſe, die Dichtung, die ſich in ihm, neben ihm,

über ihm als eine Macht fühlt, zu begünſtigen. Es iſt eine

recht gedankenloſe Phraſe, die heutzutage oft vernommen wird,

daß die großartige Entfaltung des Staatslebens auch eine

Blüthe der Dichtung mit ſich bringen oder im Gefolge haben

müſſe. Das gerade Gegentheil iſt der Fall. Der Staat

braucht eine ſteuerkräftige und eine fruchtbare Bevölkerung;

für ſeine Zwecke kann er die Induſtrie, den Handel, die Wiſſen

ſchaft nutzbar machen, aber nicht die Dichtung, die werthlos

für ihn iſt, wenn ſie ihm dient, und unbequem, wenn ſie ſich

egen ihn auflehnt. Die Blüthenepochen unſerer Dichtung

# nicht gleichzeitig geweſen mit den Blüthenepochen der

Staatsmacht, weder im 13., noch im 18. Jahrhundert; daß

Shakeſpeare lebte und dichtete in dem England der Königin

Eliſabeth, beweiſt nichts, weil Shakeſpeare's Genius ſeine Wur

zeln nicht im Staatsleben hatte, dem er vielmehr in Dunkelheit

und Niedrigkeit als Komödiant und Theaterdirector fernſtand;

das Frankreich Ludwigs XIV. endlich erzeugt die Dichter, die es

verdient, einen Corneille und Racine, neben denen wie neben künſt

lichen Blumen, von denen Thau und Sonnenſtrahlen unwirkſam

abgleiten, wildwachſend, durch eigene Zauberkraft die Wunder

blüthe Moliere ſich entfaltet.

Dichtung iſt das Gegentheil des Zwecks; was der Staat um

ſchließt, muß ſeinetwegen da ſein, die Dichtung aber iſt um

ihrer ſelbſt willen da. Das iſt der Kampf der Dichtung gegen

den Staat in den vierziger Jahren, ein kurzer Kampf, der

dennoch mit der Niederlage der Dichtung endet. Der größte

deutſche Literarhiſtoriker, Gervinus, der nun auch ſchon zu den

Halbverſchollenen zählt, ahnt dieſen Ausgang; in dem an

Dahlmann gerichteten Widmungsworte des vierten Bandes

ſeiner Geſchichte der deutſchen Dichtung, die vom Monat Juni

des Jahres 1840 datirt, ſagt er: „Unſere Dichtung hat ihre

Zeit gehabt, und wenn nicht das deutſche Leben ſtill ſtehen

ſoll, ſo müſſen wir die Talente, die nun kein Ziel haben, auf

die wirkliche Welt und den Staat lenken, wo in neue Materien

neuer Geiſt zu gießen iſt. Ich, ſo viel an meinen Kräften

gelegen iſt, ich folge dieſer Mahnung der Zeit. Von mir wird

man es nach dieſem Werke glauben, daß Liebe und Sinn für

Kunſt und Dichtung mit meiner ganzen Exiſtenz verwachſen

iſt, und ich werde es wohl, ohne der Proſa beſchuldigt zu

werden, ſagen dürfen, daß uns die inneren Nöthigungen unſe

rer Zuſtande anrathen, uns fürderhin mit dem Genuſſe unſerer

alten Poeſien zu begnügen, die ermattete Productionskraft auf

einen anderen Boden zu verpflanzen, wo ſie neue Nahrung

findet, und wenn wir das Alterworbene in der Literatur

nicht mit dem Neuzuerwerbenden im Staate verbinden können,

lieber jenes aufzugeben als dieſes.“ Bei dieſer Gelegenheit

citirt Gervinus, auf die Gefahr hin, daß Jene ihn einen Bar

baren ſchelten, die keine Sache von zwei Seiten kennen, den

Katechismus des Heißſporns Heinrich Percy:

Dichten? ich wär' ein Kitzlein lieber und ſchrie' Miau

Als einer von den Versballadenkrämern,

Ich hör 'nen ehrnen Leuchter lieber drehn

Oder ein trocknes Rad die Achſe kratzen,

Das würde mir die Zähne gar nicht ſtumpfen,

So ſehr nicht als gezierte Poeſie –

Singen? – führt euch geraden Wegs dazu, Schneider

zu werden oder Rothkehlchen abzurichten.

Lieben? Iſt dies 'ne Welt

Zum Puppenſpielen und mit Lippen fechten?

Freilich, der Hiſtoriker und Politiker Gervinus kann zu

ſolchem Verzichte ſich leicht bekennen; ihm rollt das dichteriſche

Feuer nicht glühend durch die Adern. Aber von dem Poeten,

der, trunken vom Genius, als Prieſter der Muſe opfern geht,

Sie ahnen, daß es weiter und weiter

Der Staat iſt Zweck und die

Bemühen. Er, der vermeint, auf einer höheren Warte zu

ſtehen als auf den Zinnen der Partei, der ſich und die Dich

tung dem Staate als etwas Anderes und Höheres gegenüber

ſtellt, der vom Staate nichts begehrt, nicht Amt, noch Orden

oder Titel – er will und muß kämpfen, bis ihm der letzte

Ton in der Kehle verſtummt, er will und muß ſingen, dichten,

das Volk im Banne des Ideals zu erhalten ſuchen, das ihm

der Zweck aller Zwecke dünkt. Und ſo ſtürmt er denn auf

den Staat ein, wie kaum jemals vorher in hinreißendem Wohl

klange tönt ihm das Wort von der Zunge, fügt ſich ihm der

Reim, geſtaltet ſich ihm das Bild und Gleichniß, indeſſen

neben der Dichtung, eine Sterbende wie ſie, die Philoſophie

ringend und ſtreitend einherſchreitet – „ich hatt' einen Kame

raden, einen beſſern findſt du nit.“ Denn auch die Philoſophie

verblutet ſich am Staate, auch für ſie iſt, wie das Dichten

für den Poeten, das Denken, das Speculiren über die letzten

Urſachen des Seins nicht Mittel zum Zweck, ſondern Selbſt

zweck, auch ſie kann, wie die Dichtung, nur leben, wenn es

ihr freiſteht, weit über die Grenzen des Staates und der ſicht

baren Wirklichkeit hinaus alle Höhen und Tiefen zu durch

ſchweifen.

Im Jahre 1850, nach zehnjährigem Ringen, iſt der Kampf

entſchieden. Aber wo gekämpft worden iſt, wo unerſchrockene

Streiter zu Boden geſunken ſind, da bleiben ehrfurchtgebietende

Kreuze, welche die Spuren der Gefallenen bezeichnen und den

jenigen, der an ihnen vorüberwandelt, mit Wehmuth und mit

heiligen Schauern erfüllen. Und darum werden „Uriel Acoſta“,

das Hohelied der Toleranz, werden Ferdinand Freiligraths

„Glaubensbekenntniß“, Georg Herweghs „Lieder eines Leben

digen“ und die „Ritter vom Geiſte“ immerdar zu jenen „alten

Büchern“ gehören, welche neu bleiben, weil Ä den Todes

kampf einer Literaturepoche darſtellen, mit der auch manches

Andere abſtarb, wonach ſich die ſpäteren Geſchlechter zurück

ſehnen werden, wenn ihnen die Lücke ſichtbar geworden ſein

wird, welche der Niedergang der idealen Weltanſchauung zurück

gelaſſen hat.

Die Natur macht keine Sprünge, ſagte der große Natur

forſcher Linné. Und dies iſt ſo ſicher wahr, daß man heute,

nachdem Darwin die unverrückbare Geſetzmäßigkeit aller orga

niſchen Entwickelungen nachgewieſen hat, ſich dem Gelächter

preisgeben würde, wenn man das Gegentheil behaupten wollte.

Es iſt auch geſagt worden, daß von ſieben zu ſieben Jahren

jedes menſchliche Weſen einem durchgreifenden phyſiologiſchen

Wandlungsproceſſe unterworfen ſei, der ſeine Lebens- und

Widerſtandsbedingungen modificire, und es gibt Viele, welche,

in der alten Vorſtellung von dem Verhältniſſe der Welt des

Einzelweſens, des Mikrokosmos, zum Weltganzen, dem Makro

kosmos, befangen, jene Wandlungsproceſſe mit den großen geo

logiſchen Revolutionen vergleichen, die das Weſen und die

Geſtalt der Weltkörper verändern. Will man davon auf die

Aufeinanderfolge der Literaturepochen ſchließen, ſo iſt es doch

bisweilen, als ob man hier an der Geſetzmäßigkeit der Ent

wickelung zweifeln und ſkeptiſch ausrufen müßte: „Ja wohl,

großer Carolus Linnaeus, die Natur nicht, aber die Literatur

macht Sprünge!“

Und gerade an der Wende von den vierziger zu den fünf

ziger Jahren iſt ein ſolcher Sprung. Denn juſt am Eingange

der fünfziger Jahre ſtehen zwei Poeten, deren Phyſiognomie

nicht die leiſeſte Spur des vorangegangenen Jahrzehnts auf

weiſt, ja, die im Gegentheil mit vollem Bewußtſein demſelben

den Rücken kehren. Friedrich Bodenſtedt's „Lieder des Mirza

Schaffy“ ſind die Abſage an die ſtreitende Poeſie, und Friedrich

Bodenſtedt hat das wunderliche Wort geliefert: „Die Politik

verdirbt den Charakter“. Julius Rodenberg aber formulirt

im Jahre 1851 in dem Gedichte „An die Abgelebten“ den

neuen Katechismus.

Ihr, deren Herzen matt und kalt,

Weil Ueberdruß euch brachte Leid,

Sagt immerhin, die Welt ſei alt –

Wir wiſſen nur, daß ihr es ſeid!
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O Welt voll Freudenüberfluß,

Jung wie zu Anfang biſt du heut,

So lange noch im Liebeskuß

Das Schöpfungswunder ſich erneut;

So lange noch die Roſen blühn

In der fröhlichen ſeligen Maienzeit:

So lange wollen wir ſingen kühn

Von unſrer Jugend Ewigkeit.

Das alſo iſt die neue, uralte Loſung: die Liebe, die Traube,

der Mai. Damit aber auch der Weihrauch nicht fehle, geſellt

ſich zu den Neuen Oscar vonÄ mit ſeiner Amaranth.

Und Waldmeiſter kommt auf ſeiner Brautfahrt, und Meiſter

Joſephus ſingt mit den Studenten das „Gaudeamus“.

iſt aber doch nur eine Uebergangszeit. Die Dichtung weiß

noch nicht recht, welchen Pfad ſie einſchlagen ſoll; ſie fällt

ſogar bisweilen noch in die alten Zuckungen zurück, wagt ſich

noch hier und da, wie in Friedrich Spielhagens erſten Ro

manen, an die Politik oder, wie in Guſtav Freytag's „Soll

und Haben“, an das ſociale Problem. Im Ganzen aber kann

man von der Poeſie ſagen, daß ſie immer mehr ſich zur ſub

jectivſten Lyrik– die Italiener nennen es Poema dell' anima –

vereinfacht, und von der Proſa, daß ſie ſich zum hiſtoriſchen

Roman complicirt.

Es iſt inzwiſchen der Literatur ein zweiter und viel ge

fährlicherer Widerſacher erſtanden: die exacte Wiſſenſchaft.

Scheint das nicht im höchſten Grade paradox zu ſein? Es

ſcheint ſo, aber es iſt nicht ſo. Und daß es nicht ſo iſt, be

weiſen die Einwendungen, welche erhoben werden. Man wendet

ein, zwiſchen Wiſſenſchaft und Poeſie beſtehe kein Antagonis

mus, denn die Grundeſſenz der einen ſei nicht die der anderen,

noch die Function der einen diejenige der anderen. Die Wiſſen

ſchaft ſei Idee, die Kunſt ſei Bild, die Wiſſenſchaft ſei Ana

lyſe, die Kunſt Begriff. Ebenſo wie der Dichter bedürfe auch

der Gelehrte der Phantaſie zur # großer Hypotheſen

und fruchtbringender Doctrinen. Ohne Phantaſie hätte La

place nicht ſeine „Darlegung des Weltſyſtems“, noch Charles

Darwin, der Nachkomme eines gelehrten Dichters, ſeine wunder

baren Hypotheſen geſchaffen. Der berühmte engliſche Phyſiker

Tyndall habe ſogar ein Buch über die Anwendung der Phan

Ä in der Wiſſenſchaft geſchrieben. Ja, wenn es nur nicht

eine zwiefache Phantaſie gäbe, eine Phantaſie des Verſtandes

und eine Phantaſie des Herzens, der Sinne! – eine ſolche,

die ſouverän iſt wie eine allmächtige Herrſcherin, und eine

andere, die – um mit Tyndall zu reden – ſich „anwenden“

läßt! Aber das iſt ja eben der ſchöne Sinn jener bekannten

Anecdote von dem Trinkſpruche auf die Schandthat Newton's.

Da ſitzt vor etwa einem halben Jahrhundert bei einem eng

liſchen Maler in London ein Häuflein luſtiger Zecher beiſam

men und plötzlich erhebt ſich einer, der Dichter Keats, um auf

die Schandthat Newton's zu trinken. Warum die Schandthat

Newton's? fragt aufſpringend ein anderer der Zechbrüder, der

Dichter Wordsworth. Weil Newton den Regenbogen in ein

Prisma zerlegt und damit die Poeſie des Regenbogens zer

ſtört hat.

Natürlich, kein vernünftiger Menſch wird ſchlechthin die

Wiſſenſchaft für den Verfall der Dichtung verantwortlich machen.

Die Philoſophie, die Philologie waren, als ſie noch im Reigen

der Wiſſenſchaften die erſten waren, Verbündete der Poeſie,

und noch in den vierziger Jahren trugen ſie willig der leuch

tenden Bundesgenoſſin die Schätze zu, welche ſie ſelbſt aus

dem Schachte der Erkenntniß heraufgeholt hatten. Und eine

erhebliche Zahl deutſcher Dichter diente dafür dankbar der

Philoſophie und der Philologie; es war ein Geben und Em

pfangen von Hand zu Hand. Ludwig Uhland lehrte als Uni

verſitätsprofeſſor in Tübingen die Sprache und Geſchichte der

deutſchen Vorzeit, Hoffmann von Fallersleben nahm als ger

maniſtiſcher Philologe einen Lehrſtuhl an der Breslauer Hoch

ſchule ein, Robert Prutz docirte Literaturgeſchichte in Halle,

ranz Dingelſtedt führte als heſſiſcher Gymnaſiallehrer ſeine

chüler in die Dichtung der Griechen und Römer ein. Wer

behaupten wollte, daß Philologie und Philoſophie die Dichtung

beeinträchtigt hätten, würde etwa denſelben Irrthum begehen,

wie wenn Jemand ſagte, der Staat ſei als ſolcher unter allen

Umſtänden ein Widerſacher der Dichtung, was doch Gottfried

Keller's Beiſpiel widerlegt, dem es gottlob nicht geſchadet hat,

daß er als Staatsſchreiber in Zürich das Brot des Staates

genießt. Der Staat kann, wenn er will, die Dichtung fördern

und die Wiſſenſchaft kann es auch; aber in ihrem Weſen und

in ihren Zwecken liegt es nicht, daß ſie es thun, ohne die

Dichtung alle Zeit an ihre Wohlthaten zu erinnern.

Es

Es war doch noch ein verhältnißmäßig geringer Schaden,

als die Geſchichtswiſſenſchaft in unſere Dichtung einbrach.

Man kann über die ägyptiſchen Romane von Georg Ebers,

über den Ahnencyclus von Guſtav Freytag, über die Römer

romane von Felix Dahn denken wie man will, man kann

den Mummenſchanz bedauern, der da jählings über uns her

einbrach und mit antiquariſchen Coſtümen getrieben wurde,

man kann ſagen, es ſei kein Unglück für die Wiſſenſchaft, wenn

der Dichter ein Profeſſor ſei, aber ein Unglück für die Dich

tung, wenn der Profeſſor ein Dichter ſein wolle. Aber man

Ä doch nicht verſchweigen, daß es Georg Ebers und Guſtav

Freytag mit der Dichtung ernſt meinen, wenn es auch ihr

Fehler iſt, zweien Herren gleichzeitig dienen zu wollen, deren

Ä Eis die ganze Ä des Dienenden für ſich be

anſprucht.

Doch immerhin ſteht die Wiſſenſchaft der Geſchichte noch

dieſſeits der Grenze, ſie iſt keine exacte Wiſſenſchaft, und des

halb iſt ihre Invaſion in die Dichtung von den ausgehenden

fünfziger bis zur Mitte der ſiebziger Jahre nichtÄ
verderblich für die Poeſie geweſen. Sie ließ, was an idealen

Zielen in der Dichtung noch vorhanden war, unberührt, wenn

ſie auch ihrem ganzen Berufe nach die Thatſache als das Ent

ſcheidende der Poeſie aufdrängte.

Das ſind aber nun auch ſchon „alte Bücher“, dieſe „Uarda“,

dieſer Ahnencyclus, und nicht „alte Bücher in dem Sinne

wie die Dichtungen der vierziger Jahre, wie Gutzkow's „Uriel

Acoſta“, der noch immer zu dem Repertoire unſerer Bühne

gehört, wie Freiligrath's Poeſien, die noch immer in unſeren

Anthologien prangen und auf unſerem Schulen declamirt werden.

Der Hiſtoriker von heute hockt in den Archiven, er ſtöbert

in alten Folianten und lieſt verblaßte Handſchriften; nur dem

Einen oder Anderen iſt es vergönnt, ſich darüber hinaus auch

das Auge klar, den Sinn frei zu erhalten und der Darſtel

lung der hiſtoriſchen Dinge einÄ Gepräge zu

leihen. Auch dann aber iſt er im beſten Falle nur ein Stief

bruder des Poeten, denn von der Nöthigung, beſtimmte Zwecke

zu verfolgen, darf er ſich nicht emancipiren, er darf nicht

darauf verzichten, zu lehren. Damit aber iſt er bereits ein

Halbfremder in der Dichtung, die nur ſich ſelbſt zum Zwecke hat.

Doch die Wiſſenſchaft der Geſchichte iſt, indem ſie ſich in

die Dichtung drängt, nur ein Surrogat, ſie hat nur die Auf

gabe, den leeren Platz, der durch die Flucht des Idealismus

entſtanden, auszufüllen, bis die exacten Wiſſenſchaften die

Herrſchaft auf allen geiſtigen Gebieten an ſich nehmen. In

der Mitte der ſiebziger Jahre iſt auch der Geſchichtsroman

überwunden. Und nun iſt es vorbei, völlig vorbei auch mit

dem letzten idealen Funken, wenn auch einige von den übrig

gebliebenen Alten, Theodor Storm und Paul Heyſe, in immer

ängſtlicher werdender Iſolirung ſich rechtſchaffen bemühen, an

den Idealen ihrer Jugendzeit Ä
Man darf nicht davor zurückſchrecken, zu ſagen, daß die

exacten Wiſſenſchaften der Dichtung feind ſind und daß ſie

das Denken der Nation von Grund aus verwandelt haben.

Ihnen iſt gerade ſo wie dem ſich immer ſtraffer zuſammen

faſſenden Staate, der ſeinen Staatszweck über Alles ſetzt, das

Denken um des Denkens willen, das von ſich ſelbſt abge

wendete Sinnen, das Träumen und des Sehnen nichts: ihnen

iſt nichts, was der Dichtung Alles iſt. Beobachten und Schließen,

aus tauſend Experimenten zu einer Thatſache des Wiſſens ge

langen und dann dieſe Thatſache des WiſſensÄ
verwenden – das iſt Tendenz und Abſicht der eracten Wiſſen

ſchaften.

Daraus hat ſich für die Dichtung zweierlei ergeben: zu

nächſt iſt ſie dem Naturalismus zum Opfer gefallen, ſie hat

aber auch endgültig aufgehört, ſich als die Prieſterin eines
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höheren Menſchheitscultus zu fühlen, ihr Cult iſt nur noch

der brutale Zweckdienſt. Vor vierzig Jahren ließ Gutzkow in

ſeinem „Uriel Acoſta“ den de Silva ſagen: „Nicht was wir

lauben, ſondern wie wir glauben, das überwindet“; die

oſung von heute beſagt das gerade Gegentheil. Ja ſchlimmer

noch, auch das Was nicht,Ä das Wozu iſt Rückſicht

und Leitſtern.

Nichts vom Staate und von der Geſellſchaft haben die

Dichter der vierziger Jahre begehrt; die waren, obwohl ſich

ſelbſt als ReicheÄ arme Teufel in unſerem heutigen

Sinne. Was hätte der Staat ihnen bieten können? Ver

pflichtende Sinecuren; ſie verlangten nicht danach. Jahrge

halte: verzichteten auf dieſelben, um Ä eigenen Herren

zu bleiben; Orden: Sinn ſtand nicht darauf; Titel: der

vornehmſte, den ſie ſich wünſchten, war der eines Dichters.

„Nur wer ein Adler, ſei von Adel“, ruft einer von ihnen.

Als Franz Dingelſtedt aus ihrer Reihe deſertirte, da flog ihm

ein bitteres Spottlied nach.

Sieh, ein Logis im erſten Stocke,

Recht weit und reich, mit Maß geheizt,

EinÄ auf dem ſchwarzen Rocke,

Das ſich kokett verſteckt und ſpreizt,

Ein Chaiſechen, ein Livréechen drauf,

Und fährt's auch nur mit Fiakerpferden –

Bruder, die Seele geht mir auf!

Ich muß Geheimer Hofrath werden.

So konnte und durfte ein PoetengeſchlechtÄ welches wußte,

daß es, mit der Jugend der Nation im Gefolge, die Liebe und

das Ohr des ganzen Volkes beſaß; ſo durfte und konnte eine

Dichtergeneration auf ihre Genügſamkeit pochen, aus der es,

alsÄ Prutz, einer aus ihrer Mitte, verbannt wurde, wie

Sturmgebraus Ä ſcholl:

Leicht können wir der Fürſten Gunſt entbehren

Für eines Bettlers Herz, das wir gerührt,

Kein Korn der Freiheit darf verloren gehen,

Nimm, deutſche Jugend, unſer Lied in Schutz!

Das iſt ſo völlig anders geworden. Die neuen Dichter

würden vom Staate Vieles dankbar hinnehmen: Sinecuren,

Penſionen, Titel und Ordensbändchen, und einer oder der andere

geht auch nicht leer aus. Aber was iſt heute der Dichter dem

Staate? Baut er ihm Brücken, erfindet er ihm neue Gewehre?

So hält ſich denn der neue Dichter an die Geſellſchaft; von

ihr will er gefeiert und – bezahlt ſein. Er hat von den

Ä Wiſſenſchaften gelernt, was der rechte Zweck iſt; das

olk ſoll ihn dafür entlohnen, º er ſich einen Dichter glaubt.

Der große Chemiker in ſeinem Laboratorium denkt an das,

was er der Wiſſenſchaft ſchuldet; aber die hundert Kleinen

denken an das, was die # ihnen # und ſie

experimentiren unermüdlich darauf los, bis ſie einen Farb

oder Sprengſtoff finden, eine Goldquelle für ſie ſelbſt und

für die Induſtrie. Der wahre Dichter – auch der von heute

– denkt an das, was er der Dichtung ſchuldet; aber die

Mehrzahl reitet den Pegaſus als einenÄt der die

Ä ſpürt, bis er jämmerlich zuſammenbricht.

Wie häßlich die beiden Worte Dichter und Erwerb an

einanderklingen! Aber kann man ſie heutzutage auseinander

halten? Iſt jemals ſo wie jetzt den größten unſerer Poeten

nachgerechnet worden, was ſie vom Parnaß in ihrem Geld

beutel heimtrugen? Noch nicht, drei Monate ſind es her, da

las ich irgendwo in ſorgſamer Addition, daß die WerkeÄ
ſich bis zum Erlöſchen des Privilegiums mit 800,000 Mark

bezahlt gemacht hätten, und noch nicht drei Wochen ſind es

da wurde ich in gleicher Weiſe belehrt, Grillparzer hätte

ür ſeine Dramen bis zu den fünfziger Jahren ein Buch

händlerhonorar von 9350 Gulden und 1094 Ducaten be

zogen. Daß Guſtav Freytag von der guten Stadt Wiesbaden

für ein Vermögen von 800.000 Mark beſteuert iſt, blieb mir

nicht vorenthalten, und was Georg Ebers mit ſeinen Romanen

verdient, wird bald jedes Kind in Deutſchland wiſſen. Iſt

das eine Zeit! – am Golde hängt, nach Golde drängt doch

Alles! Gewiß, auch der Schriftſteller und der Dichter leben

nicht von Thau und Luft. Vor vierzig Jahren noch begnügten

ſie ſich wohl mit einem Dachkämmerchen in einer der zahl

und ein Freund für Alleºb
l

reichen MittelſtädteÄ das Dichten war ein müh

ſames, entbehrungsreiches Metier, aber das Maß der Bedürf

nißloſigkeit war auch das Maß der perſönlichen und bürger

lichen Unabhängigkeit. Mit einem Bändchen von Gedichten

ſetzten ſie oft genug F Exiſtenz, ihre Ruhe auf das Spiel,

denn ſie waren o zaghaft, hinter einem Pſeudonym ſich

u verſtecken. DafürÄ ſie es als ſtolzen Lohn an, daß

im Jahre 1848, als ob es ſich von ſelbſt verſtanden hätte,

das deutſche Volk faſt alle ſeine hervorragenden# ZU

ſeiner Vertretung in die Frankfurter Nationalverſammlung

entſandte, und öÄr Sand ſagte: „Wenn Balzac in einen

Salon tritt, ſo verſchwindet neben ihm der Herzog von Mont

morency.“ Heute will und muß auch der Dichter nach der

roßen Stadt ſtreben und in dieſer verknüpft ſich ſeine geſell

Ä Stellung mit exorbitant geſteigerten Bedürfniſſen.

Aber es iſt etwas Anderes, zu dichten, weil man davon leben

will, und vom Dichten zu leben, weil man aus innerem Berufe

dichten muß. UnſereÄ ſitzen wie die Alchymiſten

in ihren Arbeitsſtuben; ſie haben die Goldmacherkunſt ent

deckt, und dieſe ſteht ihnen höher als das Mittel, das ſie auf

die Entdeckung führte. Tantieme heißt das Zauberwort, mit

dem man der dramatiſchen Muſe naht. Unſere Frauen regen

athemlos die Feder, um dem Princip des Frauenerwerbs eine

Gaſſe zu machen. Gedichte, Lieder, wer ſingt ſie noch? Die

Lyrik iſt eine brodloſe Kunſt.

Sie hat ſich ihres Prieſterthums begeben, die Dichtung

von heute, und deshalb hat ſie auch keine Wurzeln im Volke;

ſie ſchlüpft in jede Lücke, in das Entreſol der Zeitungen, in

die eiſernen Kaſſen der Verleger, in die Fächer der Leih

bibliotheken; ſie lieſt ihre Stoffe aus der Goſſe auf und meint

wunder was vollbracht zu haben, wenn ſie einer widerwärtigen

Leidenſchaft auf den Grund geſehen hat. Der Dichter von

heute hat aufgehört, ein Kämpfer, ein Eroberer, ein Hüter

Ä er iſt Alles nur für ſich.

Und deshalb, wenn wir eren uns, um von des Tages

Arbeit auszuruhen und uns in die Gefilde des ſchönen Scheines

entrücken zu laſſen, zur Dichtung flüchten wollen nach der

Weiſung Goethe's: -

Wohin wir mit unſern Gebreſten

Uns im Augenblick richten ſollen?

Denke nur immer an die Beſten,

Sie mögen ſtecken, wo ſie wollen –

ſo ſind es nicht die neuen Dichter, in deren Geſellſchaft wir

Uns fühlen. Wie könnte es auch anders #

Unſere Zeit hat eben aufgehört, der Saatboden für be

rufene Dichter zu ſein. Was Gervinus im Jahre 1840 ver

früht geſagt hat, heute iſt es wahr: „Unſere Dichtung hat

ihre Zeit gehabt.“ Uebermächtige Kräfte haben die Herrſchaft

an ſich genommen, der Staat, die exacten Wiſſenſchaften und

– die ſociale Bedrängniß. Der Markſtein iſt das Jahr 1870.

Bis dahin wirkte noch Etwas wie ein Nachſchimmer von den

Idealen fort, welche in dem ſogenannten Lenzjahre 1848 zer

ronnen waren. Wir dürfen nicht mehr ſingen wie der Vogel

ſingt, dazu iſt uns die Stimmung nicht gegönnt; was wir

an individueller Schaffenskraft beſitzen, das abſorbirt, wenn

der Staat es nicht für ſich und ſeine Zwecke begehrt, der Er

werb. Der Reſt iſt Selbſtgefälligkeit, aus dem Bewußtſein

entſproſſen, daß wir in einer Zeit leben, welche in der That

großer hiſtoriſcher Elemente voll iſt, aber alle Individualitäten

unbarmherzig aufzehrt. Die Dichtung von heute iſt leider zum

uten Theile Erwerbsmittel wie jedes andere, aber da ſie als

# es nur Wenigen die gewünſchten Reſultate erzielt, ſo

ſtecken wir mitten in einem literariſchen Proletariat. Es iſt

den Wenigſten, welche ſingen, Geſang gegeben. Eine gewiſſe
Durchſchnittsbildung, die mit demÄ verwechſelt und

vermeint, auch dichteriſch ſchaffen zu können, weil ſie einen

leidlichen Brief zuwege bringt, und eine nimmermüde, zum

höchſten Raffinement entwickelte literariſche Reclame thun das

Uebrige, um das Uebel zu vermehren. Das Schlimmſte aber

iſt, daß die Dichtung das Gefühl ihrer Sendung eingebüßt

hat und daß ihr in Folge deſſen von der Nation eine ſolche

auch nicht mehr geglaubt wird. Die Poeſie iſt nicht geſtorben

Werdet Bankdirectoren!
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und das Ideal auch nicht; aber ſie haben ſich irgendwo in

einen Schlupfwinkel verſteckt und erwarten – wer weiß, bis

wann! – ihre Entzauberung.

Es iſt ein rauhes Credo, welches in dieſer Schlußfolgerung

enthalten iſt, aber ſeine Bitterkeit wird gemildert durch die

Gewißheit, daß unter uns auch jetzt noch Poeten wandeln,

welche, mit ihren erſten dichteriſchen und Bildungseindrücken

in der früheren Epoche wurzelnd, dem Ideale ſich nicht haben

entfremden laſſen. Wer den Hauch der Zeiten vor dem Jahre

1870 auf ſeiner jugendlichen Wange noch geſpürt hat, auch

wenn er eben erſt aus unſeren Än Dichterwerken begierig

die erſten Eindrücke ſog, dem iſt das Dichtungsideal nicht fremd

eblieben; er trägt ein Stück von ihm in ſeiner Seele und

Ä unbekümmert um diejenigen, die neben ihm nachwachſen,

nach den Geſetzen, die einſtmals galten und nicht mehr ſind.

Aber darauf müſſen diejenigen, denen, um ein Wort Bert

hold Auerbachs zu gebrauchen, das Urgeſicht des Poeten ver

liehen iſt, ſich gefaßt machen, daß auf die Dauer alle neuen

Bücher, die ſieÄ ſchon alte Bücher ſein werden in dem

Augenblicke, da ſie auf den Markt hinauskommen; den be

herrſchen jetzt ſchon die „Neueſten und die Allerneueſten“ und

dieſe werden bald die Alleinherrſcher ſein. Sie wird man

dann beiſammen finden wie in einem Bazar, wie in dem Expo

ſitionsraume einer Ausſtellung. Und ſo wird es auch ganz

entſprechend ſein einer Zeit, in welcher der Menſch iſt, wozu

der Staat und die exacten Wiſſenſchaften ihn machen, nichts

mehr und nichts weniger. „Es wird“, ſagt Erneſt Renan

einmal, „eine Zeit kommen, wo der großeÄ nur noch

ein veralteter und nutzloſer Gegenſtand ſein wird.“ Vielleicht

wird ſie kommen, vielleicht leben wir ſchon in ihren Anfängen;

aber ſie wird nicht ewig ſein.

Wir Anderen aber, die wir nicht Dichter ſind, die wir

nur des Dichters bedürfen, um uns an ihm aufzurichten und

von ihm geleiten zu laſſen, wenn des Lebens Laſt und Noth
Uns einÄ Sehnen nach geiſtiger Befreiung in

der Seele weckt – für uns iſt es eine ſchwere Zeit; wir

müſſen es uns genügen laſſen an den „alten Büchern“. Was

thut's? Unſere Jugend umwob noch der goldene Schimmer

einer dichter- und dichtungsfrohen Epoche; wir können uns

zurückträumen in das Reich der Poeſie, das die Gegenwart

mit ihrem Interdict belegt hat. Und widerſtrebt es uns, mit

den neuen Dichtern zu gehen, haben wir das ſchöne Karten

F unſerer Jugend vor dem Auge unſerer Seele aufgebaut,

o ſagen wir wohl, beglückt von der Erinnerung, mit dem

Dichter aus den letzten Tagen unſerer idealen Poeſie:

Du weißt, man muß ihn ſelber bauen,

Den Himmel, dran man glauben ſoll.

Ein Bildniß der Familie Goethe.

Von H. Düntzer.

In einem Aufſatze über Goethe- Bildniſſe, welchen die

Weſtermann'ſchen „Illuſtrirten Monatshefte“ (LXII, 751) mit

getheilt, wird eines Gemäldes von Seekatz gedacht, das Bettina

von der im September 1808 hingeſchiedenen Frau Rath ge

erbt habe; Goethe's Eltern, erÄ und ſeine Schweſter Ä
darauf in Schäfertracht in anmuthiger Gegend dargeſtellt ge

weſen ſein. Der Verfaſſer bedauert den Mangel aller weiteren

Nachrichten darüber. Daß er mit Recht die Wahrheit des

Berichtes nicht bezweifelt, ergibt ſich aus der mir vonÄ
Conſervator v. Cohauſen in Wiesbaden zugegangenen höchſt

anziehenden Erzählung von einem Beſuche, den er Pfingſt

dienſtag 1835 als junger Lieutenant im Hauſe der ſchwär

meriſch von ihm verehrten Frau v. Arnim zu Berlin gemacht,

mit welcher er durch Herrn von Meuſebach bekannt geworden

war. Wir geben dieſelbe mit der geneigten Erlaubniß des

Erzählers wörtlich wieder, wie er ſie nach ſeinen Tagebüchern

und aus der Erinnerung mir mitzutheilen die Güte gehabt.

„Als ich zaghaft geſchellt, kamen mir die Töchter des

Ä im Begriff auszugehen, entgegen, ſie ſelbſt aber ge

eitete mich herein, Ä unſchlüſſig, in welches Zimmer ſie

mich führe, weil die Vorhänge erſt aufgehangen werden ſollten,

doch ſah es in allen Stuben noch ausgezogen und unein

gerichtet aus. Wir blieben im Winkelzimmer nach dem Hofe

u, wo ein Flügel, ein ſchlichter Tiſch und einige grobe Stühle
Ä. die wir zuſammenſchoben, um uns zu ſetzen. Die

Rellſtabſche Recenſion ihres Briefwechſels Goethe's mit einem

Kinde, die ich ihr brachte, und zumal der Brief von der Dame,

wollte ihr gar nicht gefallen. » Wie die Leut' nur ſo Zeug

ſchreiben können!« Ich ſagte ihr, wieÄ über den

Brief geſchimpft habe. Darüber freute ſie ſich. »Bei mir hat

ſich Alles immer um Goethe gedreht, um meine Liebe zu ihm,

und ſo konnt ich Alles! Sie glauben gar nicht, wie ich mich

concentriren kann! Sein Denkmal hab' ich in 14 Tagen ge

macht, gezeichnet und modellirt. Nicht wahr, 's iſt ſchön?

Ja, und was denken Sie? Ich hab' vorher nie gezeichnet,

und noch weniger modellirt, keinen Strich konnt' ich zeichnen!

Wie's der Goethe auch geſehen hat, da hat er geſagt: “Jetzt

ſeh' ich, daß Du mich lieb haſt, Du liebes, gutes Kind!' Ach,

und in Frankfurt! das hat mich gefreut! Da kam es zugleich

mit dem Rauch ſeinem Modell an. Da ſagten die Frank

furter: Man ſieht doch gleich, was Weiberhand iſt! Das iſt

geſtrichelt und Ä das da aber iſt ſchön!' Und da haben

ſie meines für dem Rauch ſeines gehalten! – Nun kommen

Sie mit hinüber, da will ich Ihnen das Modell zeigen. Sie

dürfen ſich aber nicht umſehen.« Da ſtand das Modell. »Und

nun, weil Sie doch einmal herüber gekommen ſind, ſo will ich

Ihnen noch allerlei zeigen. Nun zeigte ſie mir auf einem

langen Streifen Oelpapier denÄ von einem Basrelief,

Ä das Octoberfeſt in München. Es kommen die Zünfte

und Gewerbe (im griechiſchen Stil), um dem König zu#
digen. Die Compoſition iſt gewiß meiſterhaft, die einzelnen

# edel, manche vielleicht etwas ſchlank, doch nirgend

törend, wenn auch Waagen an den Muskeln hier und da

etwas auszuſetzen haben möchte. Der Streifen iſt etwa zwei

Fuß hoch und in ſeiner Länge nicht ganz fertig. »Sehen Sie,

da ſitzt der König mit der Krone und dem Bart auf dem

Throne. Da ſteht die Abundantia; die ſchützt alle mit ihrem

Gewand. Da ſitzen die Knaben und lernen's ABC. Da

eſſen ſie aus der großen Schüſſel; ſie eſſen Rumford'ſche Sup

pen; darum ſteht der Ä dabei! (Sie hatte den ſchon vor

21 Jahren geſtorbenen Rumford mit ſeinem Hunde kennen ge

lernt.) Ach, und ſehen Sie das Weibele, das ſo da hockt!

das hab ich gar zu lieb! die lockt die Gänſe. Nicht wahr,

's iſt ſchön? Da hinten reiten ſie. Da kommen ſie von der

Jagd! Der hält den Rüd ab, daß er nicht an dem Hirſch

Ä dem er jetzt den Pfeil aus der Bruſt zieht. Der kleinere

Bub ſpielt mit dem Reh. Der hat eine Schnepfe an den Spieß

gebunden. Von dort her kommen die Fiſcher. Sehen Sie das

Mädchen, wie's hinter dem Netz ſteht und ſich ſuchen läßt?

Am Ende ſpielen die Nymphen mit den Schwänen. (Eine

Durchzeichnung der letzten Gruppe gab ſie mir, um ſie ihrem

Bruder Clemens in München mitzubringen.) Nun rollte ſie

es wieder zuſammen und holte etwas Anderes hervor. Sehen

Sie, das die Frau Rath!« »Ach, das iſt eine gute Frau!

rief ich aus. »Warten Sie, da hab' ich noch etwas; es iſt

aber gebrochen; darum hab' ich es unter das Sopha geſchoben.«

WirÄ und fanden es endlich. »Das hat mir die Frau

Rath noch zukommen laſſen, ehe ſie geſtorben iſt.« Es ſtellte

im damaligen Zeitgeſchmack Goethe's Vater und Mutter in

Schäfertracht dar, weiter rückwärts ſpielten Wolfgang und

ſeine Schweſter mit den Lämmern, ganz im Hintergrund ſah

man kleine Kinder tanzen wie Engelchen; es waren die ge

ſtorbenen Geſchwiſter; das Ganze war durch eine Tempelruine

noch mehr zu einer gewiſſen Symmetrie angeordnet. Dann

eigte ſie noch ein Bild von Goethe's Mutter und von Goethe

Ä ſt in Biscuit (von der Höchſter Porzellanfabrik). »Die Frau

Rath gefällt mir gar zu gut, der Mund recht zum Liebſein.«

»Und das runde Unterkinn zum freundlichen Nicken!« meinte

ich. Nun holte ſie die Briefe hervor. Goethe's Handſchrift

flüchtig, aber klar leſerlich, jetzt ſchon ganz vergilbt, mit der
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Jahreszahl 1807. Ein anderer Brief, worin der Secretär

erſt per Sie ſchreibt, und dann Goethe ſich entſchuldigt, daß

er ſich einer fremden Hand bediene. Auch der Veilchenſtrauß

wurde hervorgeſucht; er war ganz braun und geruchlos; und

doch, wie rief er jene lang geſchwundene Zeit vor die Sinne!

»Das Papier iſt ſo verknittert und wellig,« ſagte ſie, »weil

ich ihn lang hier vorn drinn getragen habe.«“

Wir haben den ganzen Bericht vollſtändig gegeben, weil

er das Bild der merkwürdigen, mit dichteriſchem Sinne ſo

reich begabten Frau lebenswarm widerſpiegelt, ſo daß man

ſie vor ſich zu ſehen und, wie Goethe nach oberrheiniſchem

Gebrauche ſagte, „ſchwätzen“ zu hören glaubt. Einzelnes auf

zuſtechen, worin ſich Bettinen die Wahrheit etwas verſchiebt,

kann uns bei der liebenswürdigen Kindlichkeit der in ihren

künſtleriſchen Leiſtungen überglücklichen, damals ſchon fünfzig

jährigen Dichterin nicht einfallen. Wir freuen uns, hier den

thatſächlichen Beweis zu liefern, daß nicht auch Goethe's

Familienbild von Seekatz zu Bettinens Einbildungen gehört,

wie man bis jetzt freilich faſt annehmen mußte. Nach Herrn

v. Cohauſens Erinnerung war das gebrochene Bild ein 15 bis

18 Zoll hohes Oelgemälde auf Holz. Daß Bettina es, wie

lieb es ihr auch war, unter das Sopha ſchob, weil es, wohl

in Folge mehrfachen Umziehens, gebrochen war, und ſie nicht

für deſſen Herſtellung ſorgte, iſt für ſie recht bezeichnend. Es

liegt mir v. Cohauſens gleich nach ſeinem Beſuche gemachte

verkleinerte Skizze des Bildes vor (7 cm hoch und lang). Vor

einer die

Gegend ſte

ſellſchaftsanzuge der Zeit mit hoher Lockenperrücke, ſeiner (etwas

kleineren) Gattin zugewandt, die als Schäferin dargeſtellt iſt,

mit Hut und dem ſchief nach oben gehaltenen Stabe. Näher bei

der Ruine, zur Seite des Vaters, tändelt der ſich herüber

beugende Wolfgang (etwa 1 cm hoch) mit einem Lamme; in

geringer Entfernung von ihm ſteht die Schweſter mit einer

hohen Mütze, den Schäferſtab gerade aufwärts in der Linken

haltend. Zwiſchen ihr und einer den Abſchluß bildenden, faſt

die Tempelruine an Höhe erreichenden Pappel ſieht man noch

zwei Lämmer, von denen eines im Vordergrunde läuft. Im

Hintergrunde bewegen ſich in der Luft wie luſtige Engelchen

die geſtorbenen vier Geſchwiſter. Von Wolfgang's Brüdern

anze Höhe einnehmenden Tempelruine in freier

der kaiſerliche Rath Goethe (3 cm hoch), im Ge

ſchichtſchreibung hin, die in Stammesgeſ

Weiſe Fortſchritte gemacht hat. Aber gerade deshalb ſollte

ſie ſich auf ſich ſelbſt beſinnen, ſollte ſie ſich klar werden, was

den Ä herbeiführte, ob derÄ ene Weg für

alle Zeiten nun feſtzuhalten ſei, ob im Betriebe der Wiſſen

ſchaft nicht doch noch Lücken vorhanden ſeien, unbebaute Stellen,

an denen noch Alles zu thun iſt. Ueber den Werth eines

ſolchen Sichſelbſtbeſinnens bedarf es keiner langen Erwägung;

auch die Nothwendigkeit der Erörterung rein theoretiſcher Fragen

wird nicht beſtritten werden können angeſichts der Wichtigkeit

derſelben und der gegenſätzlichen Anſichten, die über die meiſten

beſtehen. Ja, wir brauchen gar nicht in die Einzelheiten uns

zu vertiefen; die Grundfrage der geſammten Wiſſenſchaft, die

Frage nach dem eigentlichen Arbeitsgebiet der Geſchichte, ſteht

noch zur Erörterung und fand neuerdings durch den verdienten

Tübinger Profeſſor Dietrich Schäfer*) eine anſprechende und

anregende Beleuchtung. Zwei Meinungen ſtehen ſich hier

gegenüber, die wir in Kürze mit den Schlagworten: „Politiſche

Geſchichte oder Culturgeſchichte“ bezeichnen dürfen; die Einen

ſagen, nur die innere und äußere Entwickelung des Staates

iſt der Gegenſtand der hiſtoriſchen Forſchung und Darſtellung,

die Anderen meinen, dieſe ſei nur ein Theil des zu Betrach

tenden, das Ideal einer geſchichtlichen Arbeit wäre die Dar

legung aller der Beziehungen und Richtungen, die unter dem

Begriff Cultur gemeinhin verſtanden werden. Es läßt ſich

nicht leugnen, daß die wiſſenſchaftlichen Fachmänner, ſo weit

ſie ſich äußerten, faſt ausſchließlich ſich der erſten Anſicht zu

wandten, während die zweite mehr als die Forderung eines

betriebſamen Dilettantismus erſcheint. Auch Schäfer tritt, wie

vor ihm Maurenbrecher und Fournier, für die politiſche Ge

ſchichte ein. Durch einen Ueberblick über Beginn und all

mähliche Entwickelung geſchichtlicher Arbeit ſucht er ſeinen

Standpunkt zu rechtfertigen. „Wo immer,“ ſo beginnt er,

„geſchichtliche Thätigkeit in ihren erſten, ſei es reicheren, ſei

es dürftigeren Anfängen beobachtet werden kann, finden wir

ſie anſetzen auf dem Boden einer ausgebildeten Nationalität

und eines beſtimmt ausgeprägten ſtaatlichen Bewußtſeins.“

Er weiſt dafür inſonderheit auf die Anfänge germaniſcher Ge

Ä beſtehen; er

macht den Parallelismus geltend zwiſchen der auf- und ab

ſteigenden Linie nationaler Entwickelung und der Blüthe und

war der eine, ſechs Jahre alt, im Januar 1759, der jüngere

im Alter von acht Monaten im Februar 1761 geſtorben, von

den Schweſtern die eine, ein Jahr vier Monate alt, im Decem

ber 1755, die andere, ein Jahr älter, im März 1759. Das

Gemälde wird früheſtens dem Jahre 1761 angehören, viel

leicht erſt im folgenden bei der nahen Friedensausſicht vom

Vater bei ſeinem Gevatter und Hausfreunde Seekatz beſtellt

worden ſein. Wir wünſchen, daß dieſe Mittheilung, für deren

Ueberlaſſung wir Herrn v. Cohauſen zu warmem Danke ver

dem Verfall der deutſchen Hiſtoriographie des Mittelalters;

das 16. Jahrhundert mit ſeinen umwälzenden Ereigniſſen bringt

auch die geſchichtliche Arbeit zum Aufſchwung, aber nur in

Richtung auf die politiſche Geſchichte des geſammten Deutſch

pflichtet ſind, nicht allein dieſes Familiengemälde von dem Ver

dachte, bloß in Bettinens Einbildung gelebt zu haben, befreien,

ſondern auch zu weiterem Nachſpüren, womöglich ſeinem Auf

finden, Veranlaſſung geben möge.

Aus der Geſchichtswiſſenſchaft.

Von Bruno Gebhardt.

Es iſt nicht das erſte Mal, daß die Klage erhoben wird,

und wird nicht das letzte Mal ſein; die Klage, daß die Ge

ſchichtſchreiber und -Forſcher, ſo eifrig ſie bei der Arbeit ſind,

ſo emſig ihr Suchen, ſo fruchtreich ihr Finden iſt, ſo außer

ordentlich ſelten Zeit und Gelegenheit nehmen, ſich mit den

principiellen Fragen ihrer Wiſſenſchaft zu beſchäftigen. Wenn

wir die geſammte Literatur der Hiſtorik überblicken, ſo ſind es

ein Dutzend meiſt akademiſcher Gelegenheitsreden oder kleiner

Abhandlungen oder gar bloß ein paar zerſtreute Aeußerungen,

welche dieſen Dingen ihre Aufmerkſamkeit zuwenden. Man

kann dem entgegenhalten, daß es unnöthig ſei, Theorien auf

zuſtellen und zu erörtern, da die Praxis in muſtergültiger

lands oder der einzelnen Territorien; und wiederum die Er

hebung der Befreiungskriege, das Neuerwachen vaterländiſcher

Geſinnung in jener Generation bildet zugleich den Markſtein

für den gewaltigen Fortſchritt, den unſere Wiſſenſchaft macht.

Und das Ergebniß dieſer Ueberſicht iſt, daß es auch fernerhin

die Aufgabe des Hiſtorikers ſein wird, „den Staat zum Ver

ſtändniß zu bringen, ſeinen Urſprung, ſein Werden, die Be

dingungen ſeines Seins, ſeine Aufgaben. Hier war, hier iſt,

hier bleibt der einigende Mittelpunkt für die unendliche Fülle

der Einzelfragen, die hiſtoriſcher Löſung harren. Wirklich

hiſtoriſche Betrachtung kann nur dieſem Gebiete den Maßſtab

entnehmen, der anzulegen iſt bei der Werthſchätzung der Einzel

ereigniſſe.“ Aber verborgen iſt unſerem Autor auch nicht, daß

die Forderung culturgeſchichtlicher Darſtellung, als deren Auf

gabe er die Erforſchung und Darlegung der allmählichen Ent

wickelung der gegenwärtig beſtehenden Formen menſchlicher

Bildung und Geſittung feſtſtellt, berechtigt ſei. Er geht alſo

keineswegs ſo weit wie andere „politiſche Hiſtoriker“, die die

Culturgeſchichte überhaupt als unmöglich und unwiſſenſchaft

lich betrachten, ſondern er verlangt nur von ihr, daß auch ſie

„ſtaatliches Leben als Mittelpunkt hiſtoriſcher Forſchung“ feſt

halte. Sehr hübſch, wenn auch nicht durchaus ſtichhaltig iſt

die Begründung dieſes Poſtulats. „Wo auch immer der ge

ſchichtliche Griffel angeſetzt worden iſt, iſt ihm ſtets vor Allem

preiswerth erſchienen die ſelbſtloſe Hingabe des Einzelnen an

*) Das eigentliche Arbeitsgebiet der Geſchichte. Von Dietrich Schäfer.

Jena, Guſtav Fiſcher.
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die Geſammtheit, in erſter Linie an Volk und Staat, zu Zeiten

auch in gleicher, ja höherer Weiſe an den Glauben und an

die *# „In dem Fortſchritt der ethiſchen Anſchauungen

liegt daher der Kern des geſchichtlichen Fortſchrittes überhaupt.

Nirgends aber tritt der Stand der allgemeinen Volksmoral ſo

ſich dem individuellen Leben zu in ſeiner äußeren und inneren

Entwickelung von der Geburt bis zum Tode. Kleidung, Nah

rung, Wohnung, Erwerb auf der einen Seite, Erziehung,

Unterricht, Sitten und Gebräuche auf der anderen Seite ſtehen

zur Betrachtung. In dieſen Rubriken fände eine große Fülle

deutlich hervor, wie in dem Grade der allgemeinen Hingebung

an die Geſammtheit, an das ſtaatliche, das politiſche Band,

das Alle umſchließt. Und um ſo höher ſind hier die gleichen

Leiſtungen und Opfer anzuſchlagen, je höher entwickelt die

äußeren Formen der Cultur ſind, je größer das Behagen iſt,

mit dem ſie das tägliche Leben des Einzelnen in Haus und

Gemeinde umgeben.“ In dieſer Auffaſſung findet denn Schäfer

keinen Gegenſatz zwiſchen Geſchichte und Culturgeſchichte, denn

alle die Disciplinen, für die die Letztere ſonſt das ſchützende

Dach bietet, müſſen von dem Hiſtoriker beachtet und betrachtet

werden; er wird für ſeinen Hauptzweck Manches daraus ler

nen und verwenden können, aber ſein Hauptzweck bleibt immer,

„den Blick gerichtet zu halten auf die Beziehungen zu ſtaat

licher Ordnung“. Auch der jetzt ſo mächtig aufſtrebenden Wirth

ſchafts- und Verwaltungsgeſchichte gegenüber ſucht er die

Schranken feſtzuhalten und weiſt den Gedanken zurück, daß

die Geſchichte vom wirthſchaftlichen Standpunkt aus zu ſchreiben

ſei, ohne ſich der Einſicht zu verſchließen, daß die Wirthſchafts

geſchichte „in ſelbſtändiger Stellung und mit der Möglichkeit

einer feſteren Schulung“ der allgemeinen Geſchichte weſentliche

Dienſte leiſten könne.

Wir haben die Darlegung nicht durch Polemik unter

brechen wollen, aber ganz widerſpruchslos kann ein ſolches,

die Selbſtändigkeit der Culturgeſchichte überhaupt leugnendes

Votum nicht bleiben. Wir haben eine umgekehrte Anſchauung;

uns iſt die politiſche Geſchichte bloß ein Theil, eine Seite,

wenn auch die beſtgepflegte der Culturgeſchichte. Das Object

aller Geſchichte überhaupt iſt der Menſch, nicht der Staat; er

iſt eine der Bildungen und Schöpfungen, ja die höchſte und

wichtigſte derſelben, die der Menſch hervorbrachte; das Ver

Ä des Individuums zu ihm iſt das ſchwerwiegendſte, das

der Betrachtung würdigſte, aber nimmermehr das einzige, in

dem der Menſch ſteht. Gewiß, die Geſchichtſchreibung beginnt

erſt mit dem ſtaatlichen Sein, ſo weit unſere Kenntniß reicht,

aber vor ihr liegen auch ſchon ſtaatliche Gründungen und ge

ſchichtliches Leben. In abstracto fängt das Letztere mit der

bewußten Exiſtenz des Menſchen an, gleichgültig, ob im ſtaat

lichen Verband oder ohne denſelben. Denn es würde doch

kaum beſtritten werden können, daß, wenn wir Kunde aus der

Urzeit des Menſchengeſchlechts beſäßen, aus dem Hirten- und

Ä dieſe Kunde ebenfalls den Namen Geſchichte ver

tellte.

hiſtoriſcher Forſchung, alles ſonſtige Seiende gehört in dieſen

Kreis nur, ſoweit es mit der menſchlichen Exiſtenz in Be

rührung kommt. Halten wir daran feſt, und fügen wir dem

von Mittheilungen Platz, die jetzt der Geſchichte der Kunſt

und Wiſſenſchaft, der Wirthſchaft und Gebräuche und vielen

anderen einzeln gepflegten Disciplinen angehören. Nun ver

knüpft der Einzelmenſch ſein Daſein mit denjenigen anderer

Menſchen; er gewinnt oder hat Stellung in der Familie als

Kind, als Geſchwiſter, als Gatte, als Ä er gehört der

Geſellſchaft, dem Staat, der Menſchheit an; er findet ſich in

ſocialen, communalen, kirchlichen Verbänden, und ſo werden

derartige Beziehungen, Verknüpfungen, Verbindungen noch

zahlreicher und ſteigen ſchließlich zur Höhe der Betrachtung

auf, die den Menſchen in ſeinem Verhältniß zur Menſchheit,

alſo die jeweilige Weltanſchauung einer Epoche und eines

Volkes ins Auge faßt. Wenn auch in dem Aufbau für das

Anormale Platz iſt, ſo hat die Betrachtung es doch zuerſt und

am ausgiebigſten mit dem Normalen zu thun. Aus Tropfen

iſt das Meer gebildet, aus Tropfen ſetzt ſich die Welle zu

ſammen, und ob die Flut wogt oder ruht, jeder Tropfen wirkt

daran mit und wird beeinflußt. Kein Daſein verläuft ohne

Antheil am Geſammtleben; jedes nimmt daran Theil und jedes

wird durch die Rückwirkung bewegt und geſtaltet.

Eine Culturgeſchichte mit dieſem Programm umſchließt

nicht die Geſchichten aller einzelnen Disciplinen, ſondern ent

nimmt ihnen bloß, was zu ihrer Geſtaltung nothwendig iſt.

Und hier kommen wir i unſere, der oben dargelegten An

ſicht entgegengeſetzte Auffaſſung. Steht dort der Staat in der

Mitte der geſchichtlichen Arbeit und ſoll aus der Entwickelungs

geſchichte der ſonſtigen Erſcheinungen nur herangezogen werden,

was „Beziehung zu ſtaatlicher Ordnung“ hat, ſo ſtellen wir

das Individuum in den Mittelpunkt und ſuchen deſſen Fort

ſchritt oder Rückſchritt in allen oder möglichſt allen Richtungen

ſeiner Exiſtenz zu erkennen. Dieſe Geſchichtsauffaſſung ſchließt

Deshalb iſt und bleibt der Menſch der Gegenſtand

hinzu, daß es ſich natürlich nicht um die Millionen Einzel

ſchickſale handelt, ſondern ſo zu ſagen um den Normalmenſchen

und nur um diejenigen Verhältniſſe und Beziehungen, die Alle

angehen, ſo haben wir die natürliche Begrenzung für das

Arbeitsgebiet der geſchichtlichen Forſchung. Das iſt zugleich

auch Culturgeſchichte im idealſten Sinne und in derÄ
Auffaſſung; es iſt Geſchichte des Menſchen und damit der

beſtimmten Völkern der weltbürgerliche Gedanke Fuß gefaßtMenſchheit – der ſittlichen Welt. „Dem menſchlichen Auge,“

ſagt Droyſen in ſeiner „Hiſtorik“, dem beſten, wenn auch in

ſeiner Kürze oft ſchwer verſtändlichen Werke, das ſich mit dieſen

FragenÄ „erſcheint nur das Menſchliche in ſtets fort

ſchreitender Steigerung. Und die Summirung derſelben iſt

die ſittliche Welt. Nur auf dieſe, oder doch vor Allem auf

dieſe, wird der Ausdruck Geſchichte angewandt.“

Wir hatten früher an dieſer Stelle*) Gelegenheit, in

Kürze darauf hinzuweiſen, wie wir uns die Geſtaltung einer

ſolchen idealen Culturgeſchichte denken. Es handelt ſich darum,

möglichſt ſyſtematiſch und erſchöpfend die verſchiedenartigen

Beziehungen darzulegen, in denen der Menſch als Angehöriger

einer Zeit und einer Raſſe ſteht. Die erſte Betrachtung wendet

*) Band XXX, S. 376.

keineswegs den Betrieb etwa der politiſchen oder wirthſchaft

lichen Sondergeſchichte aus, im Gegentheil, ſie bedingt ihn,

ſie ſetzt ihn voraus. Wie ſtellt ſie ſich beiſpielsweiſe zur ſo

genannten Staatengeſchichte? Nun, zweifellos gehört diejenige

des Staates in die Culturgeſchichte, aber keineswegs diejenige

eines Staates oder jedes Staates. Der Staat iſt eine Schö

pfung der Menſchen, in der jeweiligen Staatsform ſprechen

ſich die gleichzeitigen politiſchen Ideale aus; der Staat iſt einer

der höchſten Ä der Cultur, und das Verhältniß des In

dividuums zum Staat würde eines der wichtigſten und lehr

reichſten Capitel in einer nach ſolcher Auffaſſung entworfenen

Culturgeſchichte, und hier ſtimmen wir vollſtändig Schäfer bei,

daß die größere oder geringere Hingabe an die Geſammtheit,

wie ſie ſich im Staat darſtellt, das beſte Kriterium für den

Stand der allgemeinen Volksmoral ſein wird.

Wir haben mit gutem Grunde betont, daß die Cultur

geſchichte das Individuum von vornherein als Angehörigen

einer Zeit und einer Raſſe betrachten müſſe. Denn ſo hoch

auch die Anſchauung von der Stellung des Einzelnen zur

ganzen Menſchheit Ä. ſo werthvoll und ertragreich auch die

Unterſuchung ausfallen wird, wie in beſtimmten Epochen bei

hatte und wie weit er nach realer Bethätigung ſtrebte, ſo iſt

doch für die Betrachtung des Menſchen nach allen Richtungen

ſeines Seins ein Ausſchnitt nothwendig, wenn überhaupt die

Möglichkeit einer derartigen geſchichtlichen Forſchung und Dar

ſtellung nicht von Hauſe aus abgeſchnitten ſein ſoll. Im

Wandel der Zeiten wechſeln die Ideale und die Anſchauungen,

das Glauben und das Fühlen, das äußere und das innere

Leben, und nur „ein kleiner Ring“, eine oder wenige Gene

rationen umfaſſend, hat ein gleich geartetes Ausſehen. Wie

weit die Abſchnitte ſich mit der üblichen Epochentheilung decken,

kann hier nicht unterſucht werden. Und daß die Zugehörigkeit

zu einer Völkerfamilie ſich den Individuen innerlich undÄ

lich aufprägt, ihr Weſen geſtaltet, den Einzelnen gemeinſame,

ähnliche Züge körperlicher und ſeeliſcher Art verleiht, wird
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nicht beſtritten werden können; um alſo den Durchſchnitt des

Culturlebens zu erlangen, wird dieſe weitere Beſchränkung

ebenfalls unumgänglich ſein. Je kleiner ſo der Kreis wird,

deſto größer wird dieÄ dieſen Kreis vollſtändig

durchmeſſen zu können, alle Radien zu ziehen, alle Punkte zu

beleuchten. Allerdings deckt ſich auch hier Raſſe und Staat

nicht, denn nicht jede Raſſe hat ſtaatenbildende oder ſtaats

erhaltende Kraft beſeſſen, und auch hierin ſtimmen wir Schäfer

bei, wenn er ſagt: „In unſerem Jahrhundert der nationalen

Staatenbildung, in dem es faſt zum – allerdings gewiß irri

en – Glaubensſatz geworden iſt, daß jede Nation auch Recht

Ä auf einen nationalen Staat, beginnt dieſes Streben durch

weg mit der Erforſchung der Vorzeit, mit dem Bemühen, aus

früher vorhandenem ſtaatlichen Sonderleben, oder auch nur

aus den wirklichen oder erdichteten Leiſtungen der Vorfahren

die Berechtigung des Anſpruchs auf ſtaatliche Selbſtändigkeit

zu erweiſen.“ Trotzdem hat aber jede Nation ein Recht und

eine Pflicht, ihre Vergangenheit kennen zu lernen, und beſitzt

ſie keine Geſchichte, weil ſie keinen Staat beſaß oder beſitzt?

Wir haben die Differenz unſerer Anſchauungen klar ge

legt und unſere Auffaſſung von dem Gegenſtand, der das

Arbeitsgebiet der Geſchichte bilden ſollte, ausgeſprochen. Wird

das geſchaffen, was wir Culturgeſchichte nennen, ſo wird auch

die alte Klage aus der Welt ſchwinden, daß die Hiſtoriker von

allem Möglichen, nur nicht vom Volke zu erzählen wiſſen, oder

wie Goethe von der Kirchengeſchichte ſagt:

Mit Kirchengeſchichte was hab' ich zu ſchaffen?

Ich ſehe weiter nichts als Pfaffen;

Wie's um die Chriſten ſteht, die Gemeinen,

Davon will mir gar nichts erſcheinen.

Ä hätte auch können Gemeinde ſagen,

ben ſo wenig wäre zu erfragen.

Nachdruck verboten.

„Ein Mann über Bord!“

Von K. M. Stanjukowitſch.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Ruſſiſchen von M. Golant.

(Schluß.)

III

Eine milde Tropennacht ließ ſich raſch auf den Ocean nieder. Die

Matroſen ſchliefen auf dem Verdeck und auf Wache ſtand die erſte Ab

theilung der Mannſchaft. Im ruhigen Paſſatgürtel vertreiben ſich die

Matroſen der Wacht die Zeit gewöhnlich mit Erzählungen und Märchen.

Diesmal waren es lauter junge Seeleute, welche die Wache nach Mitter

nacht Ä übernehmen hatten. Darunter befanden ſich auch Schutikow und

Proſchka. Jener hatte den um den Fockmaſt ſitzenden Kameraden bereits

ein paar Märchen erzählt, nun aber wollte er ſeine Pfeife rauchen und

begab ſich deshalb auf das Hinterdeck. Behutſam zwiſchen den Schläfern

hindurchgehend, erblickte er im Dunkel Proſchka, wie er an Bord gelehnt

einſam daſaß. Er rief ihn an: „Biſt Du's, Proſchka?“

Ä ich bin's,“ antwortete derſelbe auffahrend. „Weißt Du,“ fuhr

Schutikow mit leiſer freundlicher Stimme fort, „ich wollte Dir nur ſagen

– Du kennſt Ignatow, Du weißt, was er für ein Menſch iſt. Er wird

Dich, wenn wir an Land gehen, maustodt ſchlagen – ganz erbarmungslos.“

Proſchka ſpitzte die Ohren; dieſer Ton war ihm ganz fremd und

unerwartet. „Was kann ich machen? Mag er mich ſchlagen! Sein Geld

habe ich nicht genommen,“ erwiderte er nach kurzem Beſinnen. „Ja, aber

er glaubt es nicht, und ſolange er ſein Geld nicht zurück hat, wird er Dir

nicht verzeihen. Auch von der Mannſchaft wollen. Viele Deinen Worten

nicht glauben.“

„Ich habe es ſchon geſagt; ich habe ſein Geld nicht geſtohlen,“ wieder

holte Proſchka mit der alten Beharrlichkeit.

„Ja, Bruder, ich für meine Perſon glaube Dir's, daß Du es nicht

genommen haſt, hörſt Du? Darum that mir's leid, als man Dich vorhin

unſchuldig geſchlagen hat. Und Ignatow droht noch mit weiteren Schlägen.

Aber weißt Du was, Proſchka? nimm von mir ein Zwanzigfrancsſtück

an und gib es ihm! Gott mit ihm! möge er ſich des Geldes erfreuen!

Du wirſt es mir einmal zurückzahlen, aber zwingen werde ich Dich nicht

dazu. So wird es beſſer ſein. Ä merk auf! Ä Niemand ein Wort

davon erfährt!“

Proſchka war ganz beſtürzt und fand im erſten Augenblicke keine

Worte. Schutikow konnte im Dunkel nicht wahrnehmen, wie erſtaunt,

wie ungewöhnlich aufgeregt er dreinſchaute. Und kein Wunder! Proſchka

ſah ſich bemitleidet, ja, man bot ihm ſogar Geld an, um ihn vor Schlägen

u ſchützen. Das war zuviel für einen Mann, der faſt noch niemals ein

Ä Wort gehört hatte. Niederſchlagen, gebrochen ſtand er mit

geſenktem Haupte da. In der Kehle würgte ihn etwas zum Erſticken.

„So nimm doch!“ drängte Schutikow, ein Zwanzigfrancsſtück, ſeine

Ä aus der Hoſentaſche ziehend.

„Was, was ſoll ich? Ach Du mein Herrgott!“ murmelte Proſchka

verwirrt.

„O Du Dummkopf! Ich ſage Dir's ja: Da nimm das Geld! nimm

es und mache keine Geſchichten!“

„Nehmen? Ach, Bruder, ich danke Dir, Du gute Seele!“ ſtammelte

Proſchka mit vor Aufregung bebender Stimme. Dann ſetzte er aber

plötzlich entſchloſſen hinzu:

„Dein Geld aber, Schutikow, brauche ich nicht. Ich habe auch ein

Herz und will vor Dir kein Schuft ſein . . . Ich will es nicht . . . Ich werde

dem Ignatow ſelber ſein Zwanzigfrancsſtück zurückgeben, gleich nach der

Ablöſung.“

„Wie? Alſo haſt Du doch . . .“

„Natürlich!“ antwortete Proſchka kaum hörbar – „aber Niemand

hätte es erfahren – Das Geld iſt in einer Kanone verſteckt.“

„O Prochor, Prochor!“ ſagte Schutikow vorwurfsvoll mit traurigem

ganze

Ton, das Haupt ſchüttelnd.

„Jetzt mag er mich ſchlagen! Jetzt ſoll er den Halunken Proſchka

nur durchhauen, ohne alles Erbarmen!“ rief Proſchka in wilder Begeiſte

rung. – „Alles werde ich mit Luſt ertragen. Wenigſtens weiß ich, daß

Du Mitleid mit mir fühlſt, daß Du meinen Worten Glauben ſchenkteſt,

daß Du dem Proſchka ein freundliches Wort geſagt haſt. Ach Du mein

Herrgott. Nie im Leben werde ich das vergeſſen.“

„Ei, ſieh doch, wie Dich das erweicht hat!“ Ä Schutikow freund

lich, indem er ſich auf eine Kanone niederließ. Nach kurzem Schweigen

begann er wieder:

„Hör', mein Bruder, was ich Dir ſagen werde: laß von dieſen

Dingen ab! Laß ab! laß ſie fahren! In Gottes Namen! Lebe ſo, wie

brave Menſchen leben, Prochor! Dann wirſt Du den innern Frieden

haben. Oder hat denn das Bisherige Dir mehr Freude gemacht? Ich

ſag' Dir das nicht, um Dir Vorwürfe zu machen, Prochor, nein, aber

Du thuſt mir leid . . .“ Proſchka lauſchte dieſen Worten, wie von einem

Zauber gebannt. Während ſeines ganzen Lebens hatte noch Niemand

ſo freundlich und herzlich zu ihm geſprochen. Nur geſchimpft und ge

ſchlagen hatte man ihn bis jetzt. Ein warmes Gefühl der Dankbarkeit

und der Rührung durchdrang ſein Herz. Wie gerne hätte er es in

Worten ausgedrückt! Aber er fand keine . . .

Als ihn Schutikow verließ, um, wie er ſagte, Ignatow aufzuſuchen

und ihn um Verzeihung für Proſchka zu bitten, fühlte ſich der letztere

nicht mehr elend und vereinſamt wie früher. Lange noch ſtand er am

Bord, in's Meer hinausblickend, und wieder und wieder hatte er die über

ſeine Wangen rollenden Thränen abzutrocknen. In der Frühe, gleich nach

der Ablöſung, brachte er Ignatow ſein Zwanzigfrancsſtück. Freudig

nahm es Äbj dann verſetzte er dem Reuigen einen Schlag in's Ge

ſicht und wollte ſeines Weges gehen. Proſchka aber ſtellte ſich vor ihm

hin und ſprach: „Schlage mich noch weiter! Schlage zu, Ignatow!

Schlage tüchtig!“ Erſtaunt über ſolchen Muth, blickte der Angeredete,

jedoch noch immer verächtlich, auf den Dieb und ſagte dann: „Ich hätte

Dich ſchon gehörig durchgewalkt, wenn Du mir das Geld nicht zurück

egeben hätteſt. Jetzt aber will ich meine Hände nicht weiter beſudeln . . .

Ä nur zu, daß es nie mehr vorkommt, ſonſt . . . ſonſt ſchlage ich Dich

zu einem Krüppel.“ Damit ſchob er Proſchka zur Seite und begab ſich

eilends zu ſeinem Koffer, um das Geld zu verwahren. Damit war die

Geſchichte abgethan.

IV.

Seit dieſer denkwürdigen Nacht hatte Proſchka Schutikow grenzenlos

lieb gewonnen. Er war ihm mit der Treue eines Hundes ergeben. Seine

Anhänglichkeit offen zu zeigen, wagte er ſelbſtverſtändlich nicht, denn er

glaubte, die Freundſchaft eines ſo verachteten Mannes müßte Schutikow's

Anſehen ſchmälern. Nie knüpfte er in Anweſenheit Anderer ein Geſpräch

mit ihm an, aber oft und oft ſchaute er mit dankbaren Blicken voll treuer

Liebe auf ihn. Er ſah in ihm ein ganz beſonderes Weſen, vor dem er

ſelber ſich als der Allerletzte, als ein reines Nichts erſchien. Und er

war ſtolz auf ſeinen Gönner, und Alles, was Letzteren betraf, ging ihm

zu Herzen. Manchmal bei Tag, häufiger aber während der Nachtwachen,

wenn Schutikow allein war, pflegte Proſchka zu ihm zu treten und ſich

in ſeiner Nähe aufzuhalten. „Wünſcheſt Du etwas, Prochor? fragte ihn

Schutikow oft mitÄſ Tone.

„Ach nein, ich bin nur ſo gekommen“, lautete dann die Antwort

gewöhnlich.

„Wohin willſt Du?“

„Auf meinem Platz . . . Ich wollte nur ſo . . .“ Damit wollte Proſchka

gewiſſermaßen um Verzeihung bitten, daß er Schutikow beläſtigt habe,

und darauf pflegte er ſich zu entfernen. Aus allen Kräften bemühte er

ſich, ſeinem Gönner gefällig zu ſein. Bald ſchlug er ihm vor, er wolle

ihm ſeine Wäſche beſorgen, bald wollte er ihm die Kleider reinigen und

flicken. Wurden ſeine Anträge zurückgewieſen, ſo ging er traurig weg.

Eines Tages brachte er ihm einÄ gearbeitetes Matroſenhemd

mit holländiſcher Bruſt. Er war in ziemlicher Aufregung, als er es.

Schutikow überreichte.

„Bravo, Schitin! Eine großartige Leiſtung!“ bemerkte Letzterer bei

fällig nach genauer Beſichtigung des Hemdes, das er darauf dem Ueber

bringer zurückgeben wollte. - -
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„Ach nein, Jegor Metritſch, ich habe es für Dich gemacht. Thu' mir

den Gefallen und trag es in Geſundheit!“ Schutikow wollte das Geſchenk

nicht annehmen, aber Proſchka war darüber ſo tief gekränkt und begann

ſo dringend zu bitten, daß Jener es endlich annahm. Der Spender war

entzückt. Die Matroſen wußten, daß Schutikow den Proſchka in ſeinen

Schutz genommen, und das genügte: ſie ſchlugen und verhöhnten ihn jetzt

nicht mehr ſo oft Proſchka wußte den Grund, warum ſie jetzt menſchlicher

mit ihm verfuhren, und das ſteigerte noch ſeine Liebe zu dem verehrten

Schützer. Bald ſollte eine Gelegenheit kommen, wo ſeine dankbare Seele

bewies, weſſen ſie in ihrer Anhänglichkeit fähig ſei.

V.

Sie waren im Indiſchen Ocean, auf dem Weg zu den Sunda-Inſeln.

Der Morgen war ſonnig und hell, aber etwas kühl; in den ſüdlicheren

Breiten machte ſich die größere Nähe des Südpols fühlbar. Ein friſcher

Wind blies ſtetig und am Himmel ſchwebten ſchneeweiße Federwolken, ge

ſchmackvoll-phantaſtiſche Zeichnungen darſtellend. Elaſtiſch ſchaukelnd flog

der Klipper unter vollen Fock-, Groß- und Marsſegeln vor der Kühle

dahin, zwiſchen den entgegenrollenden Wogen hindurchgleitend. Es war

gegen zehn Uhr Vormittags. Alle „Hände“ waren auf Deck. Die Wacht

matroſen hingen im Takelwerk und die Andern ſtanden bei ihrer Arbeit.

Jeder hatte ſeine Beſchäftigung. Schutikow hatte das Loth zu werfen;

ein Hanfgurt ſollte ihn in ſeiner gefährlichen Stellung vor dem Sturze

ſichern. In ſeiner Nähe war auch Proſchka mit dem Putzen der Kanonen

beſchäftigt. Von Zeit zu Zeit hielt er inne, um ſich am Anblicke der

wunderbaren Geſchicklichkeit zu laben, mit der ſein Freund die Lothleine

warf. Plötzlich ertönte vom Hinterkaſtell der Schreckensruf:

„Ein Mann über Bord!“ Kaum ein paar Secunden ſtand es an,

bis ein zweiter Schrei ein neues Unheil meldete:

„Noch ein Mann über Bord!“ Einen Augenblick war alles Leben

auf dem Klipper wie erſtarrt. In hellem Entſetzen bekreuzigten ſich Viele.

Der Wachtlieutenant, der oben auf der Brücke ſtand, ſah, wie eine Geſtalt

blitzſchnell abſtürzte, er ſah, wie eine zweite ihr in's Meer nachflog. Sein

Herz krampfte ſich zitternd zuſammen, aber den Kopf verlor er nicht. Er

Ä von der Brücke ein Rettungstau hinab, ließ die Anker-Boje vom Deck

in's Meer ſchleudern und commandirte mit donnernder, wenn auch vor

Aufregung bebender Stimme: „Fock- und Großſegel reffen!“ Gleich beim

erſten Ruf waren alle Offiziere auf das Deck herausgeſtürzt. Der Capi

tän und der erſte Lieutenant ſtanden ſchon, beide in großer Aufregung,

auf der Brücke.

„Es ſcheint, er hat die Boje ſchon ergriffen,“ ſprach der Capitän, das

Fernglas vom Auge nehmend. Dann befahl er dem Wache habenden

Signaliſten, die beiden Schwimmer feſt im Auge zu behalten. „Ich ſehe

ſie“ – verſicherte der Matroſe.

„Raſch – raſch! vor Anker treiben! und ein Ruderboot hinab

laſſen!“ commandirte der Capitän in nervös abgeſtoßenen Sätzen, zur

Eile ſpornend. Es brauchte keinen Sporn. Die Matroſen wußten, wie

koſtbar jede Secunde war, und wie Raſende ſtrengten ſie alle Kräfte an.

Nach Verlauf von acht Minuten trieb der Klipper ſchon vor Anker und

ein Ruderboot glitt in's Meer hinab. Der Midſhipman Ljeſſowoj be

fehligte ſeine zahlreiche Rudermannſchaft. „Gott mit Euch!“ Ä der

pitän ihnen nach. „Sucht ſie bei Oſt-Nord-Oſt! Aber fahrt nicht allzu

weit hinaus.“

Die in's Meer Gefallenen waren nicht mehr ſichtbar. In jenen

acht Minuten hatte der Klipper wenigſtens eine Meile zurückgelegt. „Wer

iſt denn der Hinuntergefallene?“ frug der Capitän den erſten Lieutenant.

„Schutikow. Beim Werfen der Lothleine iſt er hinabgeſtürzt. Die

Gurte riß.“

„Und wer iſt der Zweite?“

„Schitin; er ſtürzte ſich Schutikow nach.“

„Was? Schitin, der Haſenfuß und Taugenichts?“ ſtaunte der

Capitän. – „Ich begreife es auch nicht.“

Aller Augen waren inzwiſchen auf das Ruderboot gerichtet, das ſich

langſam vom Klipper entfernte. Endlich aber verſchwand es doch den

nicht mit Gläſern bewaffneten Augen und ringsum ſah man nur wieder

das weite wogende Meer. Auf dem Schiffe herrſchte bange Stille. Nur

halblaut flüſterten bisweilen die Matroſen. Der Capitän nahm das Glas

nicht mehr vom Auge. Auch der älteſte Steuermann und zwei Signa

liſten ſpähten unermüdlich durch ihre Fernrohre. So verſtrich eine qual

voll lange halbe Stunde. „Das Boot kommt zurück,“ meldete der Signaliſt.

Aller Augen richteten ſich wieder auf den Ocean. Mit den Wellen auf

und abſteigend, näherte ſich das Boot langſam; endlich war es ſo nahe

gekommen, daß der Signaliſt freudig melden konnte: -

„Beide – Schutikow und Schitin – ſind im Boot!“ Ein Freuden

ſeufzer entrang ſich jeder Bruſt und ein großer Theil der Mannſchaft be

kreuzigte ſich. Das ganze Schiff war wie neu belebt. - -

„Alſo glücklich davon gekommen!“ ſprach der Capitän und ein

freudiges Lächeln erhellte ſein ernſtes Antlitz. „Aber Schitin, dieſe Memme

– und ein ſolcher Heldenmuth!“ - - -

„Ja, merkwürdig,“ ſtimmte der erſte Lieutenant ein, „ſo ein Lotter

bube und ſtürzt ſich ins Meer, einen Kameraden zu retten – freilich,

Schutikow protegirte ihn,“ ſetzte er lächelnd als Erläuterung hinzu. Und

Alle bewunderten Proſchka. Er war der Held des Tages. Noch zehn

Minuten und das Boot lag am Schiffe und wurde aufgewunden. Er

mattet und ſchwer athmend ſtiegen die Ruderer aus der Barkaſſe. Auch

Schutikow und Proſchka entſtiegen ihr, Beide durchnäßt. Beide blaß und

aufgeregt, aber glückſelig. Alles ſchaute jetzt mit der größten Achtung auf

Proſchka. Der Capitän trat gleich auf ihn zu und ſprach, ihn auf die

Schulter klopfend: - - - . -

„Bravo, Schitin! Für Deye Heldenthat werde ich Dir die Medaille

verſchaffen und von mir bekommſt Du eine Geldbelohnung. Jetzt aber

geh, die Kleider zu wechſeln, und trink auf meine Rechnung ein Glas
Branntwein!“ Außer ſich vor Freude ſtand Proſchka vor dem Capitän,

er vergaß ſogar das herkömmliche „zu Dienſten“ zu erwidern. Schüchtern

und verwirrt lächelnd begab er ſich auf ſeinen Platz. Bald waren die

Segel wieder aufgeſpannt, der Anker aufgewunden und nach Verlauf von

fünf Minuten glitt das Schiff im früheren Kurſe weiter.

„Wäre Prochor nicht geweſen, ihr Brüder, ſo ſähe ich jetzt die ſchöne

Gotteswelt nicht mehr,“ ſprach Schutikow am ſelben Abend zu den um

ihn verſammelten Kameraden. „Als ich unter die Wellen hinabfuhr,

dachte ich ſchon: Adieu für immer! Aber auf einmal hör' ich Prochor's

Stimme – er ruft mir zu – er ſchwimmt zu mir heran und reicht mir

die Boje her. Wie mich das von ihm gefreut hat, ihr Brüder! So haben

wir uns über dem Waſſer erhalten, bis das Boot kam.“

„Aber ſchrecklich muß Dir zu Muthe geweſen ſein!“ meinten die

Zuhörer.

„Nun ich dachte ſchon: behüt' euch Gott!“ erwiderte Schutikow mit

gutmüthigem Lächeln.

„Und wie iſt Dir's in den Sinn gekommen, Bruder, daß Du nach

geſprungen biſt?“ fragte ein Seemann den Retter freundlich. Der lächelte

einfältig und antwortete dann nach kurzem Beſinnen:

„Ich habe nicht lange nachgedacht. Ich ſah nur, daß er hinab

gefallen war – nun, und da, Gott beſchütz! ſprang ich ihm nach.“

„Bravo, Prochor! Du haſt ein Herz!“ ſprach Lawrentjitſch, ſeine

Pfeife Proſchka überreichend, als Zeichen ſeines beſonderen Wohlwollens.

Von dieſem Tage an hörte Proſchka auf Proſchka zu ſein – er wurde

Prochor.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Weh dem, der lügt.“

Eine Komödie in fünf Aufzügen von Grillparzer.

Das Verdammungsurtheil, welches über dieſes einzige Luſtſpiel

Grillparzer's einſt vom Wiener Publikum gefällt wurde und welches den

Dichter Ä lange Jahre in die völlige Zurückgezogenheit vom öffentlichen

Leben hineinſcheuchte, iſt ja vor dem Tribunal des Burgtheaters ſelbſt

ſchon längſt wieder aufgehoben worden, und es brauchte deshalb das

Unternehmen des „Deutſchen Theaters“, dieſes Werk auch in Berlin ein

zubürgern, von vorneherein nicht lediglich als ein literar-hiſtoriſcher Ein

tagsverſuch angeſehen zu werden. Der Erfolg, welchen die Auf

führung der Komödie nunmehr in Berlin davontrug, beſtätigte denn

auch, daß dieſelbe auf ein verſtändnißvolles Publikum immer noch –

oder vielmehr heutzutage erſt recht – eine volle Wirkung auszuüben

vermag. Denn heute tritt die parodiſtiſche Anlage mancher Theile dieſes

Luſtſpiels, welche wohl von den Wienern der dreißiger Jahre nicht

erkannt worden war, uns neben dem prächtigen dramatiſchen Grund

inhalte, der in der einen Figur des Helden, des Küchenjungen Leon, ver

körpert und angehäuft liegt, um ſo deutlicher entgegen, je weiter unſere

Anſchauungen von der dramatiſchen Romantik, wie ſie gerade in jenen

Jahren unter Anderen auch in Halm's „Sohn der Wildniß“ zur Blüthe

kam, ſich entfernt halten. Wenn man es daher verſteht, jene Parodie,

die neben dem eigentlichenÄ einherläuft, ſauber und geſchickt

heraus zu arbeiten, ſo muß dieſes Werk des großen Meiſters unbedingt

erheiternd und zugleich auch im beſten Sinne anregend wirken.

Die Parodie in „Weh dem, der lügt“ liegt in der ergötzlichen Schil

derung von dem bärenhaften Wildnißleben unſerer germaniſchen Vor

fahren. Kattwald, Graf im Rheingau, Edrita, ſeine Tochter, und Galomir,

ihr Bräutigam, ſind die luſtigen Figuren dieſes ſatiriſchen Theils der

Komödie. Sie müſſen einigermaßen als Caricaturen ausſtaffirt ſein und

erſt gegen die Schlußentwickelung des Stückes hin darf das germaniſche

Mädchen in ihrem überaus naiven Weſen auch ſchauſpieleriſch die Ver

tiefung erfahren, die ihr der Dichter in ſo reizender Weiſe Zug um Zug

zu verleihen verſtand. Ihre Geſtalt bildet die kunſtgemäße Ueberleitung

der Parodie zu dem eigentlichen Luſtſpiel, was ſich auch in der Handlung

ſchon äußerlich dadurch ausdrückt, daß ſie mit den beiden Frankenjüng

lingen, Leon und Atalus, aus dem Bärenleben in die Civiliſation ſich

flüchtet. Kattwald und Galomir aber bleiben bis zum Ende die carikirten

germaniſchen „Söhne der Wildniß“ und die Schauſpieler im „Deutſchen

Theater“ brachten ſie als ſolche ſchon in ihrer Maske trefflich zum Aus

drucke: Herr Pittſchau als Kattwald, mit einem Urwald von rothen

Haaren um Haupt und Kinn, bärenhaft wüthend und tobend und doch

widerſtandslos und zahm wie ein Lamm gegenüber den Künſten eines

fränkiſchen Koches, und Tewele als Galomir, der ſtarke, aber dumme

Recke, der wie ein Kind nur in Subſtantiven und Infinitiven ſpricht und

mit täppiſchen Bewegungen ſein Bräutchen ſtreichelt.

Leon, der fränkiſche Küchenjunge, iſt, wie geſagt, die Geſtalt, in

welcher ſich der ganze Inhalt des Stückes concentrirt. # treuer und faſt

andächtiger Hingabe an ſeinen Ä“ Herrn, den Biſchof von Chalons

(den# Ä nach unſerer Anſicht etwas zu würdevoll gab) zieht er
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aus, um den Neffen ſeines Herrn, den Prieſterjüngling Atalus, welcher

als Geißel bei den Germanen in Gefangenſchaft ſchmachtet, zu befreien.

Er iſt ſehr gehemmt in ſeinen Plänen durch das Gebot des Biſchofs, nie

mals durch Lüge oder Trug dieſe Befreiung zu verſuchen. Da verſucht's

nun der friſche, kecke Burſche überall mit der vollen Wahrheit und ſiehe

da, es gelingt ihm Alles vortrefflich. Mit Worten lügt er nie. Aber er

lügt ſchließlich durch die That, durch die Flucht aus dem Hofe des Katt

wald, in welchem doch ſein Herz gefeſſelt wurde und er ſelbſt ein Herz

an ſich feſſelte. Die Laſt dieſer einen Lüge muß er nun greifbar zum

Biſchof mit zurückbringen. Das Germanenmädchen, das ihm die Flucht

ermöglichte und ihmÄ ſeines Widerſtrebens folgte. Erſt als er, heim

gekehrt, auch von dieſer Lüge ſich befreit, indem er die Jungfrau zu ſeinem

Weibe erbittet, fühlt er, daß er das ernſte Wahrheitsgebot des Biſchofs

ganz erfüllt habe. In dieſer Handlung liegt ein ſchöner und tiefer Sinn

und zugleich iſt die Zeichnung des braven, luſtigen Burſchen, der im

Kampfe mit der Lüge ſich oft verlegen in den Haaren kraut, ſo viel Ur

ſprünglichkeit und Friſche, daß Einem das Herz dabei aufgeht. Herr

Kainz ſpielte dieſen Burſchen ganz vortrefflich, mit natürlichem Feuer,

mit Schalkhaftigkeit, mit Humor und, wo es am Platze war, mit edlem

Ernſte. Fräulein Sorma als Edrita ſecundirte ihm ebenſo munter und

vortrefflich, und es war wirklich ein Abend voll ſiegreichen und gediegenen

Humors, den Beider Zuſammenſpiel uns ſchuf. Auch Herr Bolz in

der Rolle des unbehülflichen Atalus trug redlich ſein Theil zum vollen

Gelingen bei. So kann man wohl ſagen, daß das Grillparzer'ſche einſt

emißhandelte und mißwürdigte Werk diesmal hier in Berlin eine ſchöne

Auferſtehung erlebt hat, und es wäre zu wünſchen, daß das neue Leben,

zu dem es erweckt wurde, ein recht langes ſein möchte. O. B.

„Der Fall Clémenceau.“

Schauſpiel in fünf Aufzügen von Alexander Dumas und
Armand d'Artois.

Es war vor beiläufig zehn Jahren, kurz nach der empfindlichen

Schlappe, die der jüngere Dumas bei dem Verſuch erlitten, ſeines Vaters

Roman „Joſeph Balſamo“ (Mémoires d'un médecin) auf die Pariſer

Bühne zu bringen, als ich den gefeierten Autor eines Tages fragte,

warum er nicht lieber ſeinen eigenen Roman: L'Affaire Clémenceau drama

tiſirt habe. Freilich, bemerkte ich, die Schwierigkeiten wären weit größer,

denn abgeſehen von ſo mancher Brutalität – ich ſagte natürlich diploma

tiſch „vivacité“ –, müßte die Mordthat desÄ die im Buche

pſychologiſch mit Weſen, Abſtammung und Werdegang des leidenſchaft

lichen Idealiſten begründet werde, für die Bühne ganz anders vorbereitet

und dargeſtellt ſein, wenn der Held nicht gar zu ſchwach, die Heldin nicht allzu

abſtoßend erſcheinen ſollen. Der Dramatiker lächelte, denn ſeiner Kunſt ſchien

Alles möglich. „Die Actſcene im Walde von Fontainebleau,“ ſagte er un

gefähr, „wird einfach ins Atelier verlegt, natürlich mit der durch die Cenſur

geforderten Vervollſtändigung des Coſtüms, ein Kuß oder der decent fallende

Vorhang kann alles Mögliche ſymboliſiren, und eine annehmbare Löſung

habe ich ſchon im Roman ganz leis angedeutet. Suchen Sie. Wenn Ä

einmal einen paſſenden Mitarbeiter finde, ſo geht es an die Ausführung,

denn ich werde nach dem Mißgeſchick des »Balſamo meinen Namen für derlei

Bearbeitungen nicht mehr hergeben.“ Die geheimnißvolle Andeutung ver

anlaßte mich, den Roman mir daraufhin anzuſehen, und da fand ich

in einer der letzten Unterredungen zwiſchen Clémenceau und ſeiner ehe

maligen Gattin die Stelle, wo dieſe ihm den Vorſchlag macht, mit ihm

Fontainebleau zu beſuchen, die Stätte ihres einſtigen Glückes. „Wie gut

Du biſt! rief ſie aus; aber wann fahren wir? Morgen? – Ja, doch unter

einer Bedingung. – Welcher? – Daß wir dort bleiben. – Immer? immer?

Das wäre ein wenig lang. Und dann der Winter. ... und ich bin ja

nicht frei. – Elende und ich erhob meine geballte Fauſt.“ Ohne Zweifel

war dies die Andeutung. Der Schlag ſollte auf der Bühne ein Todt

ſchlag werden. Einige Zeit nachher fragte ich den Autor, ob ich das Rich

tige getroffen. Er lächelte verlegen und plauderte ſchnell von etwas Ande

rem. Die Aufführung des „Fall Clémenceau“ im Leſſingtheater hat mir

die Beſtätigung gebracht, daß ich damals richtig gerathen. Clémenceau tödtet

hier das weibliche Ungeheuer nicht erſt am Morgen nach ſeiner ſchmach

vollen Wiedervereinigung mit ihr, ſondern ſchon vorher, als ſie ihm auf

ſeinen Vorſchlag, ſie ſolle ihm den Abend widmen, verlegen antwortet,

daß es – heute nicht geht. Das erinnert den Unſeligen an ihren gegen

wärtigen Geliebten, einen ſeiner Nachfolger, den ſie erwartet, und an ſeine

eigene Schande, wenn er ſich wieder von ihr umgarnen ließe, und von

Wuth und Ekel übermannt ſticht er ſie nieder. Dies iſt in der That die

errathene Löſung, die ſich der Dramatiker vor zehn Jahren als Abſchluß

einer Bühnenbearbeitung ausgedacht, und die ihm wahrſcheinlich ſchon bei

der Abfaſſung des Romans vorgeſchwebt hat.

Unſeren Leſern iſt das 1866 erſchienene Buch gewiß bekannt, wäre

es auch nur aus dem vernichtenden Aufſatze, den Friedrich Spielhagen

damals mit dem vollen Pathos ſeiner moraliſchen und künſtleriſchen Ent

rüſtung Ä dieſes glänzend ausgeführte, aber ſittlich bedenkliche „Plai

doyer des Angeklagten“ geſchrieben. „Sorgen wir,“ ſchloß der Jubilar

von geſtern, „daß nichts von dieſem Samen auf deutſche Erde falle, und

wo es bereits Wurzel gefaßt hat, reißen wir das ſchnöde Unkraut aus

und werfen es ins Feuer!“ Dieſer Weckruf erreichte ſicherlich das Gegen

theil der beabſichtigten Wirkung, indem er nur die Aufmerkſamkeit auf

das Buch lenkte, das dennÄ alsbald in unſerÄ Deutſch über

tragen und nun nach 22 Jahren als dramatiſche Bearbeitung des ſonſt

literariſch unbeſcholtenen Armand d'Artois auf die deutſche Bühne kommt.

Wie weit Dumas ſelbſt bei dieſer Verarbeitung betheiligt iſt, entzieht ſich

meiner Kenntniß, jedenfalls hat er dem Freunde mit Rath und That zur

Seite geſtanden. Blendende Witzfunken von unverkennbar Dumas'ſcher

Herkunft,Ä ſie im Roman fehlen, praſſeln da und dort im Dialog auf,

und vor Allem feiern wir ein rührendes Wiederſehen mit jener famoſen

Löſung, auf die ſich der Meiſter ſchon vor einem Jahrzehnt etwas zu

Gute that.

„Der Fall Clémenceau“ – dieſer wohlbegründete Romantitel iſt

ſeltſamer Weiſe für das Stück beibehalten – wird umſtändlich in einem

Memoire aus einander geſetzt, das der der Ermordung ſeiner Frau An

geklagte im Unterſuchungsgefängniß zu Händen ſeines Vertheidigers nieder

ſchreibt, um demſelben die Wurzeln ſeiner That in ſeiner Entwickelung als

Menſch und Künſtler, aus ſeiner Herkunft, Erziehung, ſocialen Stellung

klarzulegen. Das ſchätzbare biographiſche Material enthält ſo viele paradoxe

Theorien, als wäre Dumas ſelbſt der Angeklagte, und manche hohle

Declamationen und bedenkliche Beſchönigungen zu Gunſten des Ich-Er

zählers, wobei ſelbſtverſtändlich das Opfer allzu ſehr in's Schwarze ge

malt iſt. Doch wir haben es hier nur mit dem Drama zu thun, das

naturgemäß alle pſychologiſchen Spitzfindigkeiten bei Seite wirft und die

nackten Thatſachen bietet. Freilich iſt auch der Dramatiker redlich beſtrebt,

das Weſen und die Unthat ſeines Helden zu erklären. Nur zu dieſem

Zwecke hat er ein Stück der Jugendgeſchichte zu einem durchaus über

flüſſigen Vorſpiel verwerthet. Wir ſehen Pierre Clémenceau mit ſeinen

Genoſſen im Atelier ſeines Lehrers Ritz, ſtrebſam, träumeriſch, romantiſch,

über ſeine uneheliche Geburt klagend. Seine Keuſchheit, die im Roman

ein wichtiges ſeeliſches Motiv abgibt, wird hier fallen gelaſſen: im

Gegentheil iſt er ſich der Modellſteherin Mariette gegenüber, die eben

poſirt, einer Schuld bewußt, ein Umſtand, der im Stücke keine Nachwirkung

hinterläßt und den Zuſchauer nur irre führt. Die Verwandlung zeigt

uns das Atelierfeſt, wo Pierre die Gräfin Dobronovska und deren Tochter

Iza kennen lernt. Er zeichnet die hübſche Kleine in ihrer Pagenkleidung,

während ſie unwahrſcheinlich genug auf dem Ball einſchlummert, und ver

liebt ſich dabei in ſie, treu nach dem Roman. Mit köſtlichem Humor iſt die

liederliche Wirthſchaft der zwei abenteuernden Ruſſinnen im zweiten Auf

zug dargeſtellt. „Iza im Morgenkleid den Bildhauer empfangend, die ver

ſchämt unverſchämten Pumpverſuche der Mutter, und nach einer heftigen

Scene mit dem abgewieſenen Freier Serge Voinoff die Verlobung Iza's

mit dem Künſtler. Dieſe zumal für die raffinirte Mutter, die von einem

König als Schwiegerſohn träumt, ziemlich unwahrſcheinliche Heirath wirkt

auf der Bühne noch fragwürdiger, als im Buch. Im dritten Acte liegt Iza

ihrem Gemahl Modell, ſie ſchwärmen noch in der Erinnerung an die Idylle

von Fontainebleau, dann wird die Sache in jeder Beziehung bedenklich,

denn das Unglück ſchreitet ſchnell im Drama. Nach zwei Acten Verliebung

und Verlobung und einer Scene Eheglück haben wir ſchon den vollen Ehe

bruch. Haſtig hetzt das Stück dem Roman voraus, die Capitel werden in der

Scenenfolge deutlich ſichtbar, die Maſchinerie knarrt und droht aus dem Leim

zu gehen. Iza erſcheint mit einem Mal als eine ganz Andere. Sie ſchwärzt

bei ihrem Gemahl ſeinen Jugendfreund an, deſſen Scharfblick ihr unbequem

wird; ein höchſt unglückliches Kammermädchen macht geheimnißvolle An

ſpielungen auf das ehebrecheriſche „Skelet im Hauſe“, und Mama Clé

menceau in ihrer Sorge um den jähzornigen Sohn wünſcht dieſem um

jeden Preis das Entſetzliche zu verheimlichen. Sie ſtirbt vor Aufregung zum

Actſchluß, nachdem ſie die Sünderin noch einmal eindringlich zur Ä
rung ermahnt hat. Im folgenden Aufzugeſehen wir Iza, von der läſtigen

Schwiegermutter befreit und durch die edle Gräfin-Mutter Dobronovska

nur noch mehr in ihrem böſen Wandel beſtärkt, und da ſtürmt ja ſchon

der endlich hellſehende Ehemann herein. Er wollte arglos einen Brief

beſtellen, worin ſeine Frau ihrem Geliebten ein Rendezvous gibt, aber

hat noch rechtzeitig Alles entdeckt. Außer ſich vor Wuth, ſtellt er die

eyniſch ihre Schuld eingeſtehende Gattin zur Rede und jagt ſie ſammt ihrer

würdigen Mutter aus dem Hauſe. Im Zwiſchenact erledigt Pierre das

Duell mit Serge und ſeine Reiſe nach Italien, von wo ihn die unbezwing

bare Liebe zu der Verworfenen wieder in die Heimath zurücktreibt. Am

Schluß iſt er abermals ganz in den Banden des ſchönen Dämons und

wird zum Mörder, als er ſich ihrer und noch mehr ſeiner Schande er

innert. Der Mord erſcheint jetzt nur als die Folge eines moraliſchen

Wuthanfalls, beſonders in der Beleuchtung des ſehr unglücklichen Schluß

wortes: „Ich habe eine Dirne getödtet, und das iſt Alles.“ Im Roman

handelt der von der Liebe Beſeſſene mehr im Sinne ſeines Charakters und

ſeiner Nation. Ein zweiter Ritter des Grieux, hat er ſich ſchon mit dem

Gedanken befreundet, ſeine ehemalige Frau für die Folge als ſeine Mai

treſſe mit Anderen zu theilen. „O welch eine Geliebte werde ich haben!

welche Wiſſenſchaft und Inſcenirung der Wolluſt! Welch eine Courtiſane,

wirklich geſchaffen, um einen König närriſch zu machen und ein Reich zu

Grunde zu richten! . . . Aber nein! iſt dieſes Geſchöpf morgen noch am

Leben, wird es aus mir den verächtlichſten der Menſchen machen!“ Er

mordet alſo dort im Grunde nur aus gekränkter Eitelkeit und durchaus

folgerichtig. Namentlich für einen Franzoſen, der ja ſtets an das ver

ehrliche Publikum denkt.

Das glänzend in Scene geſetzte und gut dargeſtellte Drama, das bei

allen Schwächen und Kraßheiten bis zuletzt feſſelt, errang unbeſchadet

einiger Proteſte am Schluß einen lauten Erfolg, – vielleicht den einzig

aufrichtigen und bedeutenden, den das Leſſingtheater bisher errungen hat.

Hoffentlich verjagt der laute Beifall den hartnäckigen Unſtern für immer

aus dem „Theater der Lebenden“! Z.
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Offene Briefe und Antworten.

Nochmals Stamm's Allwohlbund.

Geehrter Herr Redacteur! -

Bezugnehmend auf einen Artikel von Alfred Stelzner in der

„Gegenwart“ (vom 19. Januar 1889) erlaube ich mir Ihnen Folgen

des mitzutheilen, was vielleicht von allgemeinem Intereſſe iſt. - Der

Stamm'ſche Allwohlbund iſt nicht die einzige in Deutſchland exiſtirende

Vereinigung der „neueſten“ Socialreformer. Ein „Bund für Bodenbeſitz

reform“ hat ſich am 16. September 1888 in Frankfurt a. M. mit 110 Mit

gliedern conſtituirt, der vor Weihnachten bereits 160 Mitglieder zählte

und ſeither in ſtändigem ſtarken Wachſen begriffen iſt. Die conſtituirende

Verſammlung wurde berufen von Michael Flürſcheim, bis vor Kurzem

Eigenthümer der nunmehr in Beſitz einer Actiengeſellſchaft übergegangenen

Eiſenwerke zu Gaggenau im Murzthal; dieſe Eiſenwerke hatte Flürſchein,

nachdem er Anfangs der ſiebziger Jahre aus Amerika in ſein deutſches

Vaterland zurückgekehrt war, aus einem Nichts geſchaffen. Neben ſeiner

induſtriellen Thätigkeit beſchäftigte ſich Flürſcheim, zuerſt auf Anregung

Stamm's, eingehend mit dem Studium der ſocialen Frage, ſpeciel mit

der Lehre Henry George's. Betheiligt an der Gründung der „Landliga“,

die nach kurzer Zeit Mangels an Mitgliedern wieder aufgelöſt wurde,

machte Flürſcheim, der in einer Reihe von Arbeiten die George'ſche Lehre

erweitert und in weſentlichen Punkten berichtigt hat, ſeit März 1887 Pro

paganda für ſeine Lehre durch eine von ihm redigirte Zeitſchrift „Deutſch

Land“, in deren letzter Nummer ein Artikel zu finden iſt, der außer

einigen geſchichtlichen Daten die Gründe darlegt, die zu einer Entzweiung

zwiſchen Stamm und Flürſcheim führten; übrigens gibt es Mitglieder

des Flürſcheim'ſchen Bundes, die gleichzeitig dem Stamm'ſchen angehören.

Die Frankfurter Verſammlung fand ſtatt unter dem Vorſitz Ludwig

Büchners, des bekannten Verfaſſers von „Kraft und Stoff, der auch im

Vorſtand des Bundes iſt. In den bisherigen Flürſcheim'ſchen Schriften

war als Heilmittel der beſtehenden Schäden die Verſtaatlichung von Grund

und Boden angegeben. In „Deutſch Land“ hat Flürſcheim inzwiſchen

ezeigt, daßÄ der Grundrenten, alſo eine Steuer in der

Ä des Grundrentenertrags – die Rente in ihrer bisherigen Höhe wird

den Grundbeſitzern voll abgekauft – daſſelbe leiſten würde. Nicht ohne

Intereſſe dürfte es ſein, daß Adolf Wagner in ſeinem großen „Lehrbuch

der Nationalökonomie“ nicht ohne Sympathie ſogar von der Verſtaat

lichung des Grundeigenthums ſpricht. Wenngleich er unter gewiſſen Vor

ausſetzungen ſowohl den Großgrundbeſitz, wie vornehmlich den kleinen

Bauernſtand erhalten wiſſen will (deſſen Exiſtenz bei Verſtaatlichung des

Grundrentenbezugs, die A. Wagner nicht beſpricht, nicht in Frage geſtellt

wird), macht er doch darauf aufmerkſam, wie ſelbſt die Verſtaatlichung in

organiſcher Weiterentwickelung beſtehender Verhältniſſe vollzogen werden

könnte, wie man auf keiner Stelle unbekanntes Gebiet betreten würde, und

führt, unter Vorausſetzung der Möglichkeit, aus, wie ſehr eine derartige

Maßregel dazu beitragen würde, die beſonders gefährliche Capitalanhäufung

in wenigen Händen zu verhindern und eine gleichmäßigere Vertheilung

des Einkommens herbeizuführen. Beſonders energiſch redet er der Ver

ſtaatlichung oder Communaliſirung des ſtädtiſchen Grund und Bodens

das Wort, welche ja – falls nicht die bloße Einziehung der Rente vor

Ä wird – als erſter ſofort zu verwirklichender Schritt des Bundes

# Bodenbeſitzreform ins Auge gefaßt iſt. Nachdem er die theoretiſchen

Gründe dargelegt, bemerkt Wagner, daß die Durchführung dieſer Maß

regel nicht an ihrer Unmöglichkeit oder auch nur Schwierigkeit ſcheitere,

ſondern einzig und allein daran, daß dieſe Forderung bisher noch eine

Unterſtützung gefunden habe. Dieſe Forderung auszuſprechen und Pro

paganda dafür zu machen, dürfte ſich, abgeſehen von den inneren Grün

den, auch auf dieſen Ausſpruch einer erſten Autorität hin empfehlen.

In ausgezeichneter Hochachtung

Dr. L. A., Privatdocent.

Notizen.

Friedrich Spielhagen. Ein literariſcher Eſſay von Guſtav

Karpeles. (Leipzig, L. Staackmann.) – Dieſe feinſinnige Monographie

kommt noch rechtzeitig zum 60. Geburtstage des Dichters, den alle Ge

bildeten unſeres Äs jüngſt mitgefeiert haben. Indem ſie ſchrittweiſe

den Entwickelungsgang des Menſchen und Poeten verfolgt, analyſirt ſie

deſſen Werke – leider nicht alle gleich ausführlich, ſondern nur die haupt

ſächlichen – und bringt manchen neuen und ſeinen# in das literariſche

Portrait. Wie ſich unſer genialſter Pfleger des Zeitromans aus dem

Schüler Homer's, Goethes und der engliſchen Humoriſten entwickelte, und

wie er ſich nach und nach über ſeine Figuren und deren Tendenzen und auch

über ſeine Zeit mit ihren politiſchen und äſthetiſchen Velleitäten zu erheben

vermochte, um in der ſubjectivſten Form die möglichſt objective Darſtellung

zu geben, das hat Karpeles hier in warmherziger, nirgend lehrhafter Art

aufgezeigt. Er nennt Spielhagen den Dichter des modernen Zeitbewußt

ſeins und überſieht dabei nicht, daß bei Spielhagen auch die Tendenz

faſt immer echt künſtleriſch bleibt. Der unentwegliche Freiheitsgedanke,

der alle ſeine Romane belebt, iſt der beſte Kern dieſer Dichtung, welche

die Jugend zu begeiſtern, die Frauen zu entzücken und auch die ernſten

Männer geiſtig zu feſſeln vermag. Karpeles hat ferner Recht, wenn er

den Dichter einen Realiſten nennt, aber in dieſem iſt doch der idea

liſtiſche, der philoſophiſche Dichter ſtärker als der Beobachter, und ſeine

Objectivität hat einen gewiſſen romantiſchen Zug, der ihn von dem immer

lauter und ſtärker werdenden Troſſe der Naturaliſten trennt, denen ſich

der Zeitgeſchmack hinzuneigen ſcheint. Es iſt undenkbar, daß Spielhagen

dem Tageserfolge zu lieb auf ſeine äſthetiſchen Ueberzeugungen und ſeine

künſtleriſche Methode verzichten wird, und er thut wohl daran, denn ſein

Werk wird über alle Mode hinweg aufrecht und der Nation werth und

vertraut bleiben. Darum können wir auch der Auswahl ſeiner epiſchen

Hauptſtücke, die L. Staackmann in Leipzig unter dem Titel: Friedrich

Spielhagen's ausgewählte Romane in 9 Bänden oder 60 Liefe

rungen ſoeben erſcheinen läßt, einen großen Erfolg vorherſagen, denn

Werke wie „Problematiſche Naturen“, „In Reih und Glied“, „Hammer

und Ambos“, „Sturmfluth“ bleiben ewig jung und friſch. Wurzeln ſie

auch noch ſo ſehr in der Zeit, die ſie zu ſchildern unternehmen, ſo behalten

ſie doch neben ihrem hiſtoriſchen und culturgeſchichtlichen Werth als treue

Spiegelbilder auch einen rein dichteriſchen, der nicht hoch genug anzu

ſchlagen iſt. Es ſind Menſchen von unſerem Fleiſch und Blut mit unſe

ren Leidenſchaften und Intereſſen, und hier lernen wir uns und unſere

Zeit beſſer verſtehen und nuch überwinden.

Geſchichten aus Stadt und Dorf. Novellen und Skizzen von

C. Karlweis. (Stuttgart, Adolf Bonz & Comp.) – Es iſt eine durch

und durch ſüddeutſche Natur, die ihre reichen Gemüthsſchätze in novel

liſtiſcher Kleinmünze ausgibt. Karlweis iſt ein erfahrener Herzenskundiger,

der uns für die ſchlichten Leute, die er ſchildert, ſtets intereſſirt, mögen

ſie nun in der Großſtadt oder in den Alpen wohnen. Abgerundet in der

Form, im winzigſten Rahmen ein Stück abgeſchloſſener Welt ſpiegelnd,

erinnern ſie an die short stories der Amerikaner, vor denen ſie die Ge

müthstiefe voraus haben. Gerade da, wo das pragmatiſche Intereſſe ganz

in den Hintergrund tritt, wie in den beiden Skizzen „Eine Dummheit“

und „Der Mahagonitiſch“, zeigt ſich die ſcharfe Beobachtung des Ver

faſſers, ſein feiner Sinn für die Entdeckung des Bedeutenden im ſchein

bar Kleinen am glänzendſten. g. Ml.

Otto Henne am Rhyn: Die Freimaurer. – Die Jeſuiten.

(Leipzig, Carl Ziegenhirt.) – Der St. Galler Staatsarchivar iſt als Ver

faſſer trefflicher Culturgeſchichten und intereſſanter Bücher über geheime

Geſellſchaften ganz der Mann, um über die zwei genannten Themata mit

Sachkenntniß, Gründlichkeit und Objectivität zu ſchreiben. Die beiden

unterhaltenden Flugſchriften, die ſich über Urſprung, Geſchichte, Verfaſſung.

Religion, Moral, Politik und Wiſſenſchaft der Jeſuiten und ihrer Anti

poden verbreiten, werden gerade im gegenwärtigen Augenblick zur Orien

tirung willkommen ſein, wo der Zeitungsſtreit über die Freimaurer Staub

aufwirft und der Abgeordnete Windthorſt den angekündigten Kampf um

die Schule beginnt, zu deſſen Poſtulaten ja auch die Wiederzulaſſung der

Jeſuiten gehört.

Der Reim in ſeiner Entwickelung und Fortbildung. Dar

gelegt von Sigmar Mehring. (Berlin, é. Mehring.) – Dieſe kleine

Schrift, die ſich in unterhaltender Weiſe über die Geſchichte des Reimes,

deſſen Weſen und Stellung bei Epikern und Dramatikern und das Ver

hältniß zwiſchen Reim und Sprache verbreitet, iſt um ſo verdienſtlicher,

als ſie nicht nur die herkömmlichen Theorien aus den Poetiken von Gott

ſchall, Carriere und Kleinpaul wiederholt, ſondern auch die fremdſprachigen

Reime in den Bereich ihrer Darſtellung zieht. Beſonders das Kapitel

über den franzöſiſchen Reim zeigt, daß der Verfaſſer auch die neueſten

Unterſuchungen über dieſen Gegenſtand (z. B. von Lubarſch und Legouvé)

wohl ſtudirt hat, und der abſchließende Aufſatz über Reimreinheit enthält

manche neue und feineÄ Sehr beherzigenswerth ſind die

Worte an die Adreſſe unſerer neuen Dichter, denen es vorbehalten ſei, die

Herrſchaft des hochdeutſchen Dialekts durch ſorgfältige Bewachung ihrer

Reime zu feſtigen, denn „der reine Reim führt zur Läuterung der ge

ſprochenen Rede.“ Die Kritik kann dieſer Forderung nur beiſtimmen,

denn die Pflicht eines reinen Reimes erhöht die Schwierigkeiten für den

Verskünſtler und ſchreckt ſomit den Dilettantismus ab, der das Gebiet

ohnehin mit ſeinen ſchnellfertigen Erzeugniſſen überſchwemmt.

Gedichte aus dem Nachlaß von Joſeph Victor von

Scheffel. (Stuttgart, Bonz & Co.) – Ein neues Blatt werden dieſe

Gedichte kaum in Scheffel's Lorbeerkranz einfügen, aber ſie zeigen uns

doch den Poeten von ſeiner liebenswürdigſten Seite. Zumal die humo

riſtiſchen Partien enthalten gute Nummern, wie das Nachtgeſicht, die

Ballade von des Miloſch Fedorowitſch ungeheurem Katzenjammer und

das Lied eines fahrenden Schülers aus dem Jahr 1845. „Der wahre

deutſche Kaiſer“ iſt für unſeren Geſchmack allzu ſehr Saufpoeſie. Die

ernſten Lieder und zumal die Ueberſetzungen weiſen manche Perlen auf;

bei den Gelegenheitsgedichten ſchlief dagegen oft der alte Scheffel. Einige

ſtark byzantiniſche Poeſien an fürſtliche Perſonen hätten ohne Schaden

ungedruckt bleiben können.
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Die Lage in Frankreich.

Von Wilhelm Singer.

Paris, Anfang März.

Gegen alle Erwartung der officiellen Welt iſt am 27. Jan.

dieſes Jahres General Georg Ernſt Boulanger mit einer Mehr

heit von 84,000 Stimmen gegen den Candidaten der geſammten

republikaniſchen Partei, Branntwein-Deſtillateur Jaques, zum

Abgeordneten von Paris gewählt worden. Die Regierung

unter dem Vorſitz des Herrn Charles Floquet, welche alle An

ſtrengungen zur Hintertreibung dieſer Wahl gemacht und ſich

Ä mit demÄ en Candidaten Jaques identi

fieirt hatte, erlitt dadurch eine ſchwere Niederlage. Denn es

war durch die Wahl des Generals unter ſolchen Umſtänden

der Mangel an Vorausſicht der Regierung, ihre Unkenntniß

der wahren Stimmung des PariſerÄ oder, was

noch ſchlimmer iſt, ihre Ohnmacht und Einflußloſigkeit erwieſen.

Alle Welt, vielleicht das Miniſterium Floquet ſelbſt, hielt die

Situation für compromittirt, und es wurde angenommen, daß

Herr Floquet dem Präſidenten der Republik das Portefeuille

rückerſtatten werde, damit der Präſident Entſchlüſſe

Wäre wahr, daß der Wille von Paris maßgebend iſt für

anz Frankreich, dann müßte Herr Carnot – einfach, aber

Ä – den neugewählten General berufen, ihm

den Vorſitz des Miniſteriums anbieten und ſo das Programm

der „nationalen Partei“, Auflöſung der Kammer, Reviſion

der Verfaſſung und Einberufung einer Conſtituante zur Wirk

lichkeit machen. Wenn aber nicht, ſo mußte mindeſtens aus den

Einzelwahlen der Provinz zu Gunſten des Generals und aus

dem großen Pariſer Schiedsſpruch der Volksaſſiſen die Lehre

ezogen werden, daß die Unzufriedenheit mit dem gegenwärtig

eſtehenden eine entſchiedenere Orientirung, ja eine gründliche

Aenderung der bisher geübten Regierungsweiſe erheiſche. Für

letztere Lesart ſprachen ſich auch mit geradezu drohender Energie

die hervorragendſten Vertreter der ſogenannten gemäßigten

Politik, die man kurz mit dem Namen Opportuniſten bezeichnet,

in allen Tonarten aus. Die Wirklichkeit entſprach den An

nahmen jedoch nicht. Der Präſident der Republik, wie ſehr

eine ſolche Orientirung vielleicht mit ſeinen perſönlichen An

ſchauungen zuſammenfällt, glaubte wohl, eine Löſung aus

eigenerÄ nicht herbeiführen zu müſſen. Da ihm Herr

Floquet auch nicht in ganz beſtimmter Art das Portefeuille

wiedererſtattete, ließ er ihn weiter gewähren. Eine Zeit lang

ſchien dieſes unerwartete Experiment möglich. Herr Floquet

eroberte durch etliche ſcharf klingende Verſprechungen großer um eine Antwort auf ihre au

Kunſt: Die klagenden Königinnen. Von Martin Greif. – Die äſthetiſche Bewegung in England. Von Wilhelm Weigand. –

Julius Rodenberg's Berliner Bilder. – Zur Orientirung in unſeren politiſchen Grundgeſetzen. Von Georg Winter. – Feuilleton:

Zu Augsburg im Goldnen Stern. Von Ludwig Salomon. – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. „Die Frau

vom Meere.“ Schauſpiel in fünf Aufzügen von Henrik Ibſen. Von Z. – Notizen. – Inſerate.

Energie gegen das aufſtrebende, umſtürzleriſche Element mehrere

Vertrauensvoten der Kammer. Allein, was nach einer ſo

ſchweren und nicht mißzuverſtehenden Lehre hätte kommen

müſſen: Eine wahre und aufrichtige Verſöhnung aller Republi

kaner und ihre Einigung auf ein reiflich überlegtes, genau

abgegrenztes, klar in die Augen fallendes, dem Volke ver

ſtändliches, der Durchſchnittsmeinung des Landes entſprechendes

Programm, traf nicht ein und ſo ſtürzte denn eines Tages

die mühſam aufrecht erhaltene Regierung des Herrn Floquet,

eigentlich über eine Frage der parlamentariſchen Procedur, ob

nämlich die Berathung über die Verfaſſungsreviſion ſofort

oder erſt nach den Hauptwahlen im October ſtattfinden ſolle,

haltlos zuſammen. Herr Carnot verſuchte es nun zuerſt mit einer

Halbrechts-Schwenkung. Darob entſtand ſolch ein Heidenlärm

auf der linken Seite, daß weder er, noch ſein Auserwählter,

der Kammerpräſident Herr Meline, weiter zu gehen wagte.

Wie in den früheren Kriſen und als ſei inzwiſchen nichts vor

gefallen, zogen die Linken hübſch an ihrem Strange nach

Links und die Opportuniſten an dem ihrigen nach Rechts.

Der Präſident nahm daher ſeine neue Regierung von ander

wärts. Er beauftragte einen Halbopportuniſten, den man

ebenſo gut einen Halblinken nennen könnte, den Senator Herrn

Peter Tirard, mit der Bildung eines Miniſteriums,

Herr Tirard umgab ſich, zwei oder drei Perſonen aus

enommen, mit lauter Perſönlichkeiten, die es bereits mit allen

Ä gehalten haben, ohne von ihnen gänzlich abſorbirt

worden zu ſein. Die wichtigſte Frage war in dieſem Augen

blick, wer das Miniſterium des Innern leiten ſolle? Denn

dem Miniſterium des Innern fällt nicht bloß die ſchwere Auf

gabe zu, die Schwankenden in der Beamtenſchaft zu guter

Ordnung zurückzuführen, ſondern auch energiſche, von der

Ä Geſammtheit gebilligte Maßregeln gegen den

Boulangismus zu treffen und, was das Wichtigſte iſt, die

Neuwahlen für die Kammer zu leiten, wenn ihm nämlich bis

dahin der liebe Gott Geſundheit und Leben ſchenkt. Herr

Tirard wandte ſich an Herrn Conſtans, der ſchon zu Zeiten

von Gambetta's geheimer Regentſchaft Miniſter des Innern

war. Herr Conſtans iſt ein erfahrener Beamter, der ſich durch

ſeine ſcheinbar joviale, in der That aber ſehr ſtrenge Methode

die Achtung der Präfeeten zu verſchaffen gewußt. Vortheil

hafter noch iſt der Umſtand, daß die Beamten vor ihm eine

Art geheimes Grauen empfinden, wie vor einem Menſchen,

von dem man weiß, daß er ſcrupellos zu allen Entſchlüſſen

fähig iſt. Kaum in's Palais jenes MiniſteriumsÄ
erließ Herr Conſtans ein Circular, worin er kurz und ſcharf

die Deputation von Arbeitern zurückwies, welche kommen wollte,

Ä und kategoriſch
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an die vorige Regierung geſtellten Forderungen zu holen.

Dieſe Entſchloſſenheit Ä ausnehmend der induſtriellen und

der Finanzwelt, die mit dem Unbehagen bedrohten Beſitzes

die immer wachſende Kühnheit des Arbeiterſtandes und die im

Verhältniß geringer werdende Widerſtandskraft der Regierung

ängſtlich verfolgte. Herr Conſtans wagte auch (was alle ſeine

Vorgänger von einem Tag auf den anderen verſchoben) einen

roßen und ſchweren Streich gegen die hier beſtehende Geſell

Ä der Patrioten-Liga zuÄ welche unter der Leitung

des bekannten Dichters und Agitators Paul Deroulede, wie

ſich Herr Floquet ausdrückte, die Leibgarde und das Wahl

agententhum des Generals Boulanger geworden iſt. Soweit

die in dieſer Hinſicht höchſt mangelhafte Geſetzgebunng es dem

Miniſter des Innern geſtattet, übte er alle Strenge gegen

dieſe ſeit ſieben Jahren beſtehende, von Gambetta hervorge

rufene und beſchützte, von einzelnen Miniſtern, die in der Zeiten

Flucht einander Ä gehätſchelte und großgezogene, von

anderen mit Widerwillen geduldeteÄ deren Präſident

nacheinander allen Anſichten huldigte, bis er mit Sack und

Pack in das Lager des Generals einrückte. Für dieſe Uner

ſchrockenheit erhielt unlängſt die neue Regierung in der Kammer

ein großes Vertrauensvotum. Sie umſchiffte auch glücklich

die Klippe, welche ihr der frondirende Abgeordnete Andrieux mit

einer Interpellation über die Zuſtände in Tonking in den Weg

ſetzte und der neue Miniſter des Aeußern, Herr Spuller, zog

ſich in der Sache des plötzlich zum legendariſchen Helden ge

wordenen freien Koſaken Atſchinoff glücklich aus der Affaire,

indem er dem Hauſe die Anregung gab, als Pflaſter für die

Wunden, welche das Bombardement von Segallo den ruſſiſchen

Gefühlen und der hieſigen ruſſiſchen Colonie Seitens eines

franzöſiſchen Admirals ſchlug,Ä die Sympathien aus

zuſprechen, was mit bezeichnender Beſchleunigung alle Parteien

der Kammer ſofort und in der feierlichſten Weiſe thaten. Die

neue Regierung enthält auch eine in der Finanzwelt beliebte

Perſönlichkeit, Herrn Rouvier, deſſen Geſchicklichkeit, Klugheit

und Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten außer Zweifel

ſteht, und einen feinen Lavirer, wie Herrn von Freycinet, der

bei Sturm zwiſchen Riffen ſeinen Nachen ſo zu ſteuern weiß,

daß ſchlimmſten Falls die andere Bemannung ertrinkt, er aber

ſtets gerettet auf der Oberfläche bleibt. Kurzum, die neue

Regierung macht nicht ſchlecht Figur und was ſie bisher that,

fand, wenn nicht einhellige Billigung, ſo doch zur Befriedigung

neigende Anerkennung. Allein iſt das genügend, dem Sturm

lauf des Generals ſich mit Macht und Erfolg entgegen zu

ſtellen? Können die perſönlichen Vorzüge derÄ
die immer ſtürmiſcher begehrte Aenderung der Politik erſetzen;

können ſie die durch den General wachgerufene Ambitionen

wieder einſchläfern, deren Hoffnungen als trügeriſch und aus

ſichtslos hinſtellen; können ſie anſtatt der aufrichtigen Einigung

aller Republikaner wenigſtens, wir möchten ſagen, eine wahl

geſchäftliche Einigung, das heißt, ein gegenſeitiges Toleriren

und ein ſcheinbar einträchtiges Vorgehen aus gleichem Intereſſe

herbeiführen? Das iſt die großeÄ über welche nur die

Zukunft entſcheiden und über welche man jetzt einzig nachper

ſönlichen Empfindungen, um nicht zu ſagen, nach bloßen Ahnungen

urtheilen kann.

Werden wir nach unſerer perſönlichen Anſicht gefragt, ſo

glauben wir, daß die Situation ſich nur wenig zu Gunſten

der Republik und zum Nachtheile des Boulangismus geändert

habe. Genau genommen: Was iſt der Boulangismus? Eine

Miſchung von Hoffnungen der monarchiſchen Fractionen mit

der Unzufriedenheit, hervorgerufen durch unerfüllbare oder

unerfüllte Erwartungen innerhalb der republikaniſchen Partei.

Dabei viel Eitelkeit, Poſe und Gedankenloſigkeit. Ob nun ein

Miniſterium Tirard oder ein anderes regiert, die monarchiſchen

Fraktionen werden ihre Hoffnungen kaum aufgeben, es ſei

denn, die Republik danke ganz zu ihren Gunſten ab, und auch

dann würden ſie ſich nur zu einer Uebergangszeit verſtehen, aus

der mit dem ſteigenden Appetit ein Königs- oder Kaiſerthum

logiſcher Weiſe herauswachſen würde. Die Monarchiſten wür

den durch ein Bündniß mit den gemäßigten Republikanern den

gegenwärtigen Zuſtand, dem ſie feindlich ſind, ja bloß ver

längern; während ein Bündniß mit dem General ſie um eine

große Etappe vorwärts bringt, wenn Letzterer nämlich ſiegreich

vorſchreiten ſollte. Wir glauben übrigens, daß ein Theil

der Monarchiſten mit den gemäßigten Republikanern trotzdem
vielleicht noch ein Bündniß ſchlöſſe, wüßten ſie nur, Ä die

Gemäßigten bei den nächſten Wahlen ſich wenigſtens in der

bisherigen Stärke behaupten könnten, was aber nichts weniger

als ſicher iſt. Sieht man alſo die Verhältniſſe mit prüfendem

Auge an, ſo kommt man zur Ueberzeugung, daß ohne das

Hinzutreten von ganz plötzlichen üÄg. die monar

chiſchen Parteien ſich nicht beſtimmt fühlen werden, ihre der

Republik feindſelige Angriffsmethode aufzugeben und daß alſo

weder Herr Tirard, noch Herr Conſtans ſie vom General ab

zutrennen vermögen. Ebenſowenig iſt die reuige Rückkehr der

Unzufriedenen zur Republik wahrſcheinlich. Ja, wäre es der

Republik möglich, etwa zwanzigtauſend neue Stellen zu ſchaffen

und die Appetite der verkannten Streber, die beim General ihr

Heil ſuchen, zu befriedigen, dann könnte wer immer regieren

und, ehe der Hahn drei Mal kräht, wäre der Verbreiter des

neuen politiſch-militäriſchen Evangeliums verlaſſen. Allein, da

dies eben beim Stande des Budgets und im Intereſſe einer

guten Verwaltung unmöglich iſt, ſo werden die Unzufriedenen

aller Wahrſcheinlichkeit nach um ſo ſicherer beim General

bleiben, als durch Verſchiebung der Wahlen bis zum October

ihre Wünſche ſich immer dringender geſtalten werden. Eher

kann man eine Verſtärkung ihrer Reihen vorausſehen, wenn nicht

bald eine Entſcheidung die vollſtändige Organiſirung des

Boulangismus im ganzen Lande verhindert. Ä ſcheint uns

trügeriſch, auf den großen Erfolg der Weltausſtellung zu

rechnen. Die coloſſalen Summen, die allerdings durch ſie dem

Lande zugeführt werden, kommen nur der Minorität der Be

ſitzenden zu Gute. Der arme Mann dagegen wird durch die

allgemeine Vertheuerung und Erſchwerung des Lebens nur noch

unzufriedener werden, als er ohnedies ſchon jetzt, mit weniger

Grund, iſt. Alſo von dieſer Seite, glauben wir, hat die neue

Regierung auch keinen Vortheil zu erwarten. Aber zu hoffen,

daß Eitelkeit, Poſe und Gedankenloſigkeit jemals geringer wer

den, das wäre eine Naivetät, die ſelbſt der wackere Candide

Ä nicht mehr haben würde. „Glauben Sie,“ ſagte

Candide, „daß die Menſchen ſich ſtets maſſacrirt haben, wie

ſie es heute thun? Waren ſie immer ſolche Lügner, Spitzbuben,

Ä Undankbare, Räuber, Schwächlinge, Leichtſinnige,

Feiglinge, Neider, Freſſer, Säufer,Ä Ehrgeizlinge,

Blutdürſtige, Verleumder, Ausſchweifende, Fanatiker, Heuchler

und Narren?“ – „Glauben Sie,“ erwidert ihm Martin,

„daß der Habicht immer eine Taube gefreſſen hat, wenn er

eine fand?“ – „Zweifellos,“ entgegnet Candide. – „Nun

alſo,“ ſagt Martin, „wenn die Habichte ſtets denſelben Cha

rakter haben, „warum wollen Sie, daß die Menſchen den ihren

ändern?“ Voltaire war freilich kein Optimiſt.

Die Beſtrafung der Ausſchreitungen und die Strenge

gegen einzelne Auflehnungen iſt löblich von # zu Fall,

bildet aber noch kein das Vertrauen und die Zufriedenheit des

Landes wiedererweckendes Regierungsſyſtem. Die Epoche des

von-der-Hand-in-den-Mund Lebens iſt vorüber. Die Unthätig

keit und Unverrückbarkeit iſt auch eine Methode; nur muß man

im Lande merken, daß ſie eine gewollte, daß ſie ein Bollwerk

iſt, auf welche ein Sturm bloß unter ſchweren Gefahren für

Leib und Leben möglich wäre. Jetzt wäre eine ſichere, ziel

bewußte, werkthätige Politik, welche die erºº Geiſter zu

erneuter Anſpannung nöthigte, am Platze. Auf der einen, der

Republik feindlichen Seite ein kühnes, energiſches Vordringen,

auf der anderen Seite, im Lager der Republik, eine ſchwache

Abwehr und ein contemplatives Hoffen auf einen von Außen

hereinkommenden Umſtand, wie der in ſeinem Vermögen com

promittirte Kaufmann auf den Gewinn eines großen Loſes

hofft – da iſt die Partie zu ungleich, und das Temperament

der Franzoſen in Erwägung gezogen, kann man ſich leicht

eine Vorſtellung von dem künftigen Sieger machen. Wie viele

Abgeordnete, welche für ihren Theil Gegner des Generals ſein

werden, gibt es, welche die Situation der Republik oder wenig

ſtens die eigene Situation nicht mehr als compromittirt, ſon

".
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dern nicht mehr als haltbar anſehen! Wie viele Beamte mag

es geben, die ſich nicht weiter hervorthun wollen, um nicht

den Unwillen Desjenigen zu erregen, welchen ſie als den zu

künftigen Herrn ihrer Geſchicke fürchten, wenn nicht gar er

hoffen. Der Präſident der Republik, die Regierung, die ge

ſammte republikaniſche Partei in der Kammer, alle ihre getreuen

und aufrichtigen Anhänger müßten jetzt wie ein Mann ſich

erheben und ſtolz das republikaniſche Banner entfalten. Sie

müßten, wie man ſagt, wieder Fluß in die allgemeine Ver

ſumpfung bringen, ſie müßten mit einem Worte glänzender

und, da ſie den geſammten Regierungsapparat in den Händen

haben, weit mächtiger auftreten als der General und ſein aus

allen Lagern zuſammengetrommelter Anhang. Geſchieht es?

In ſchimpfendem Tone klagen die republikaniſchen Parteien ein

ander an und durch eine wachſame Eiferſüchtelei legen ſie die

beſten Kräfte brach, die ſo zu Schweigen und zu Unthätigkeit

verurtheilt werden, dieweil als Wortführer Perſönlichkeiten

dienen, deren guter Wille, wie der Eifelthurm, ihre Macht, auf

die Geſammtheit einzuwirken, überragt.

O rechne man nicht auf die Einſicht und auf den viel

gerühmten bon sens! Der ſtellt ſich gewöhnlich wie die Reue

erſt nach den ſtrafenden Geſchehniſſen ein. Frage man auch

nicht, was dann gewonnen ſein kann, wenn General Bou

langer die Unzufriedenheit einfach deplaciren werde, wie der

Soldat das Gewehr auf die andere Schulter nimmt, wenn die

eine ſchon ermüdet iſt? Frage man nicht, wie er alle ſeine

Verſprechungen einlöſen, wie er mit den alten Republikanern,

die von Vornherein ihm den Krieg aufs Meſſer erklären, wie

er mit den zu Gunſten ſeiner Freunde entlaſſenen Beamten

fertig werden und ſie in zufriedene Lämmer verwandeln wird?

Wer Etwas zu gewinnen hofft, fühlt nicht die Gefahren des

Spiels und darum iſt es vergeblich, ihm auseinanderzuſetzen, daß

die Zuſtände unter dem General zum Kriege oder zur Mon

archie führen müßten. Und darum enthalten auch wir uns

der Weiſſagungen und Betrachtungen über eine boulangiſtiſche

Zukunft in Frankreich. Dafür iſt der Werdeproceß doch noch

zu verworren, und wozu in Streit gerathen über Boulanger's

blonden Bart?

Flugſchriften über unſere innere Politik.

Die Zeit der politiſchen Brochüren iſt eigentlich vorbei.

Das ausgedehnte Zeitungsweſen auf der einen Seite, und das

Zurücktreten der eigentlich politiſchen Fragen vor ſocialpoli

tiſchen oder nationalökonomiſchen auf der anderen Seite hat

ihnen den Lebensfaden abgeſchnitten. In den vierziger und

fünfziger Jahren blühte dieſer Zweig der Literatur, und bei

manchen Sammlern kann man die Hefte maſſenweiſe finden.

Zwar lief unendlich viel Kannegießerei mit unter, aber Ent

ſtehen und Verbreitung dieſer Schriften legt doch Zeugniß ab

von der ernſthaften Beſchäftigung mit denÄ die heute

den ſich drängenden Ereigniſſen und der ſenſationslüſternen

Preſſe gegenüber vielfach der Oberflächlichkeit gewichen iſt.

Trotzdem iſt das Bedürfniß nach breiterer und eingehenderer

Erörterung in gewiſſen Fällen auch jetzt noch vorhanden; einen

Beweis dafür bieten vier Brochüren, die in den letzten Wochen

das Tagesgeſpräch ausfüllten, in zahlreichen Auflagen erſchienen

ſind und thatſächlich Beachtung über den Tag hinaus ver

dienen. Alle vier knüpfen an die Thronbeſteigung Kaiſer

Wilhelms II. an und werden als hiſtoriſche Documente der

Zeit von Werth bleiben. Was Senſation darin und daran

machte, iſt von der Tagespreſſe ausgebeutet worden und be

darf keinerÄs was dagegen hiſtoriſch richtig davon

iſt, ſei hier feſtgeſtellt. Sie ſind in ihren Ausgangspunkten

verſchieden, in Ä Zielen, wie wir ſehen werden, gleich.

Die Schrift; „Auch ein Programm aus den 99 Ta

gen“*) bildet den Epilog einer vergangenen Zeit und ſei des

halb an die Spitze geſtellt, obgleich ſie ihrem Erſcheinen nach

die jüngſte iſt. Das bisher unwiderlegte Gerücht nennt Herzog

Ernſt von Coburg als ihren Verfaſſer; iſt dies Wahrheit,

wofür allerdings jeder Beweis fehlt, und was aus inneren

Gründen nicht durchaus Wahrheit ſein muß, ſo verdient ſie

die höchſte Beachtung. Sie enthält eine ſcharfe, wenn auch

nur andeutungsweiſe begründete Verurtheilung der freiſinnigen

Parteibeſtrebungen während der Regierung des Kaiſers Friedrich.

Danach ſoll ein geheimes Einverſtändniß zwiſchen Freiſinn

und Centrum zu Stande gekommen ſein, welches auf den Sturz

des Fürſten Bismarck hinarbeitete und die inneren Pläne ſelbſt

auf Koſten des Elſaß und Hannovers habe durchführen wollen.

So ungeheuerlich dieſe Idee iſt, ſo erinnert man ſich doch der

Frankfurter Rede des Kaiſers, die es als Verleumdung brand

markte, wenn man ſeinem Vater unterſchob, auf einen Fuß

breit erworbenen Landes verzichten zu wollen. Vergeblich ſuchte

damals die öffentliche Meinung nach den Perſonen, denen dieſe

Zurückweiſung galt; man fand ſie nicht und kennt ſie auch

heute noch nicht. Aber wo es raucht, brennt es, und die

kaiſerlichen Worte unterſtützen die Glaubhaftigkeit der in der

Brochüre enthüllten Pläne. Allerdings, man hätte in dieſen

Fragen, die an Hochverrath ſtreifen, die nur in Köpfen, jedes

nationalen Bewußtſeins bar, auftauchen konnten, ſubſtantiellere

Anklagen und greifbarere Beweiſe gewünſcht; an manchen

Orten ſagt der Leſer: Herr, dunkel iſt der Rede Sinn, und das

ganze Schriftchen iſt in einem Ton geſchrieben, der faſt die

Mitte hält zwiſchen ernſthafter Darlegung und einem unglaub

lichen Phantaſiegebilde, das derÄ in's Einzelne mit

einer faſt Schmerz erregenden Conſequenz ausmalt, und ſo

lange keine anderen Beweiſe gegeben werden, wird man gern an

der Wahrheit des Behaupteten zweifeln. Der Zweck der Brochüre

iſt alſo weniger Aufklärung als Discreditirung der Partei des

Herrn Richter; da dieſer Herr aber dieſes Geſchäft ſelbſt ſo

unübertrefflich beſorgt, bedarf es keiner ſolchen Kanonenſchüſſe,

die, ſo geſtaltet, zwar knallen, aber nicht treffen. Der zu

künftigen Forſchung iſt aber darin das Thema geſtellt, einſt mit

zugänglichen Mitteln Wahrheit oder Unwahrheit und damit

Werth oder Werthloſigkeit zu beſtimmen.

An dieſen Epilog ſchließen ſich die beiden Schriften von

Hinzpeter*) und Graf Douglas*), die wir als Prolog

bezeichnen dürfen. Sie haben den gemeinſamen Zweck, über

Sein und Anſichten des neuen Herrſchers mehr Licht zu ver

breiten. KaiſerÄ II. war keine lange Kronprinzenzeit

vergönnt, in der ſonſt die Oeffentlichkeit Gelegenheit hat, den

Thronfolger näher kennen zu lernen. Zwar iſt es in Preußen

nicht Sitte und nie Sitte geweſen, daß der Kronprinz politiſch

hervortritt, aber er iſt immerhin den Blicken Aller ausgeſetzt,

und mancher glaubt dann auch leſen zu können. So kann es

ja keinem Zweifel unterliegen, daß Kaiſer Friedrich frei geſinnt

war, ohne deshalb freiſinnig nach dem Parteirecept gedacht zu

haben; die Partei-Zeitungen übertrieben natürlich und nannten

ihn ganz den ihrigen. Die Extreme berühren ſich. Die hoch

conſervative Partei, ihr Rufer im Streit, durch ſeine Lungen

exercitien in den Volksverſammlungen mit beſonders lautem

Organ verſehen, that, als ob ſie in dem neuen Herrſcher einen

Parteimann begrüßen dürfe, der alle ihre ultrareactionären

Ideale ins Leben ſetzen würde. Das iſt der Zielpunkt, gegen

den ſich, äußerlich genommen, beide Schriften richten. Die

von Hinzpeter iſt von außerordentlichem geſchichtlichen Werthe.

Als der dazu Berufenſte entwickelt der Verfaſſer den Werde

gang des Prinzen mit einem Freimuth, der dem hohen Zög

ling und dem einſtigen Lehrer zur höchſten Ehre gereicht. Die

## ſeiner Darlegungen wird durch die Veröffentlichung

ſelbſt beſtätigt, denn nur eine hochgeſinnte Perſönlichkeit wird

ſich und Anderen dieſen Spiegel, dieſes durch keine Schmeichelei

etrübte Portrait, entgegenhalten laſſen. Und um alle fal

Ä Anſchauungen zu zerſtreuen, bedurfte es nur der Worte:

„Der Kampf gegen die Leidenſchaft, die er hierbei für andere

unternahm, hat er mit unerbittlicher Strenge in ſich ſelbſt

*) Berlin, Richard Wilhelmi.

*) Kaiſer Wilhelm II. Eine Skizze nach der Natur gezeichnet.

(Bielefeld, Velhagen & Klaſing.)

* Was wir von unſerem Kaiſer hoffen dürfen. (Berlin, Walther

& Apolant.)
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geführt und dies Maßhalten ſich zum Lebensprincip gemacht.“

Der Zukunft gehört die Beſtätigung des überall freudig ver

nommenen Satzes, der Geſchichtſchreiber dieſer Zeit wird aber

dereinſt in dieſem Büchlein ein unbezahlbares Document, die

lauterſte Quelle für die individuelle Entwickelung ſehen, eine

eſchichtliche Quelle, wie ſie unſeres Wiſſens in dieſer Offen

# und Klarheit für keine andereÄ Perſönlich

keit jemals floß. Für die Anſchauungen der Mannesjahre

tritt die Rede des Grafen Douglas ergänzend ein. Auch er

hatte nahe Gelegenheit zu beobachten und die Anſichten des

Fürſten kennen zu lernen, auch ihm wird die Autoriſation zur

Ausſprache nicht gefehlt haben, auch er ſpricht offen und Ä
und deshalb wahr. Die Schrift iſt parteipolitiſch ſchärfer

herausgearbeitet, als naturgemäß die vorher genannte, die ja

ganz andere Zwecke verfolgt. Graf Douglas ſteht im poli

tiſchen Leben und trug ſeine Ausführungen in einer politiſchen

Verſammlung vor. Er ſteht auf dem Boden der Cartell

parteien und äußert: „Wenn alſo die Cartellparteien ſich auf

den Boden der kaiſerlichen Beſtrebungen ſtellen, wenn ſie ohne

Hintergedanken und Nebenzwecke ſich gern und freudig zu

Kaiſerthum und Monarchie bekennen, dann können ſie auch

mit Fug und Recht von ſich ſagen: wir ſtehen auf dem Grunde,

auf dem unſer Kaiſer ſteht.“ Der Autor nimmt den Fürſten

nicht als Angehörigen einer Partei in Anſpruch; es wäre

thöricht, und er weiſt es ausdrücklich zurück. Zudem iſt das

Cartell keine Partei, ſondern es bietet bloß die Grundlagen,

auf dem ſich die Parteien zuſammenfanden. Dieſe Grundlagen

werden in erſter Reihe bedingt durch ein energiſches und conſe

Ä Abweiſen aller extremen Beſtrebungen von Rechts und

inks, durch Feſthalten am Errungenen, durch gemeinſame

Arbeit am Weiterbau unſerer Einrichtungen, kurz durch Maß

halten, die ſtaatsmänniſchſte aller politiſchen Tugenden und

die einzige Möglichkeit einer geſunden und ungeſtörten Ent

wickelung. Ä

Ä wohl mit denen der Partei zuſammentreffen. Die

childerung der Perſönlichkeit des Herrſchers, die Graf Dou

# entwirft, betont vor allem die rege Theilnahme an den

eſtrebungen ſozialpolitſcher Natur und klingt in der Verſiche

rung aus, der Kaiſer habe es wiederholt ausgeſprochen, „daß

ſein Leben dem ganzen Volke gehört, ohne Unterſchied des

Glaubens, der Abſtammung oder der politiſchen Parteiſtellung“. .

Beide Schriften, welche den jungen Herrſcher der Kennt

niß und demÄ des Volkes näher bringen ſollten,

haben alſo die Grundidee gemeinſam, und ihnen Ä ſich

die vierte Brochüre an: „Die Vorgänge der inneren Poli

tik ſeit der Thronbeſteigung Kaiſer Wilhelms II.“ *),

als deren Verfaſſer ein alter, viel bewährter journaliſtiſcher

Vorkämpfer, Conſtantin Rößler, erkannt wurde. Hatten

Hinzpeter und Douglas GelegenheitÄ die Meinungen

des Kaiſers kennen zu lernen, ſo iſt Rößler durch ſeine Stel

lung berufen, diejenigen der leitenden Regierungskreiſe wieder

zugeben; boten jene Prologe für die Zukunft, ſo wirft er

einen erſten Rückblick auf eine zwar kurze, aber inhaltsreiche

Zeit und macht die erſte Probe auf das Exempel. Er deutet

die Ereigniſſe jener Monate an bis zu den Neuwahlen und

betrachtet die Parteien, vorzüglich die extremen Liberalen und

Conſervativen. Er weiſt nach, wie beide enttäuſcht ſind, wie

beide in Bismarck das Hinderniß ſehen und auf welchen Wegen

beide danach ſtreben, die maßvolle Haltung der Mittelparteien

u ſtören, das Cartell zu ſprengen, um dann im Trüben

Ä u können. „Seit zehn Jahren“, ſchreibt er, „arbeitet

Fürſt Bismarck unausgeſetzt, nicht auf die doctrinäre Ver

ſchmelzung, aber auf das praktiſche Zuſammenwirken der drei

nationalen Parteien hin: der Conſervativen, Freiconſervativen

und Nationalliberalen. Als national dürfen dieſe Parteien

betrachtet werden, weil ſie wenigſtens die unentbehrlichſten

Grundlagen des deutſchen Staates erkennen und demnach ernſt

lich erhalten wollen, nämlich das ſelbſtändige Königthum, das

mit dem Königthum aufs engſte verbundene Heer und das

durch den kategoriſchen Imperativ an den Staat geknüpfte,

*) Berlin, Reimer,

das iſt der Punkt, in dem die Anſichten des

aber dadurch auch vor jedem andern Einfluß geſchützte Be

amtenthum.“ Alſo auch dieſer Autor ſieht das Heil allein in

dem Zuſammenwirken der Mittelparteien, und das iſtÄ
der Gedanke, der allen vier Schriften gemeinſam iſt und ſie,

abgeſehen von anderen Momenten, zu einer wichtigen Signatura

temporis macht. Der vielleicht fürſtliche Autor der erſten Bro

chüre, die dem Fürſten naheſtehenden Verfaſſer der zweiten und

dritten und der die Meinung der Regierung widerſpiegelnde

Schreiber der vierten treten für dieſen Gedanken ein, vertreten ihn

inÄ wirkſamſten Weiſe, legen ſeine Richtigkeit mit den beſten

Gründen dar. Und dieſem Gedanken, in lebendige Thätigkeit

umgeſetzt, gehört die Gegenwart und wird die Zukunft gehören.

Ä dieſem Boden finden ſich Fürſt und Volk zu gemeinſamer

Arbeit zuſammen zum Heile des Vaterlandes. Ein Abweichen

von dieſer goldnen Mittelſtraße nach links iſt nicht zu erwarten

und wäre weniger zu fürchten als ein Abweichen nach rechts.

Dieſes aber ſchlöſſe große, unabſehbare Gefahren in ſich, die

feinÄn ausdenken möchte. Die vier Schriften

liefern den Beweis, daß dieſe Befürchtung grundlos iſt. Dem

Geſchichtſchreiber in zukünftigen Tagen werden ſie ein Leit

faden für die richtige Würdigung gegenwärtiger Beſtrebungen,

eine Quelle für die politiſcheÄ unſerer Tage ſein,

und darauf beruht ihre mehr als ephemere"Ä
10UllCUS.

<Citeratur und Kunſt.

Die klagenden Königinnen.

Zu Speyer war's im Dome, wo einſt das Wunder geſchah,

Daß man zu Einem Male drei römiſche Könige ſah:

Der Eine licht und ragend in funkelnder Krone Schein,

Die Anderen fahl und ſchlafend in aufgeſchlag'nem Schrein.

Doch auch von Königinnen erſah man die Ä
Es ſtund bei jedem Geſalbten dort auch ſein Ehgemahl.

Wenn: Eine vor der Andern die ärmere Wittwe ſchien,

So ſchaute die reichſte der Frauen voll Demuth vor ſich hin.

Wer aber waren die Hohen, die hier zuſammengeführt?

Es waren Adolph und Albrecht, der Reihe nach gekürt,

Im Leben feindlich geſchieden, im Tode nah vereint

Und von dem ſiebenten Heinrich vor allem Volk beweint.

Doch aber auch die Hehren, ſie galten für wohlbekannt:

Imagina, noch eben durch grimmigen Haß gebannt,

Eliſabeth, nun ſelber an Seele gebrochen und Leib,

Dazu auch Margaretha, des lebenden Königs Weib.

Den Rhein heraufgefahren zur offenen Kaiſergruft,

Begrüßt vom frommen Geläute aus abendlicher Luft,

Vom Herrſcherpaar empfangen im wallenden Trauerſtaat,

War mit des Theuerſten Hülle die Wittwe Adolph's genaht.

Zehn Jahre waren verſtrichen kaum noch ſeit jenem Tag,

Da einem anderen Paare ſie flehend zuÄ lag,

Auf daß dem Beſiegten werde die letzte Grabesruh,

Doch ward es ihr verweigert und ſie verwieſen dazu.

Wie aber in ihrer Bedrängniß der Stolzen ſie geflucht,

So hatte Gott, der Vergelter, auch dieſe Ä
Der ſeinen HerrnÄ und ihm das Scepter entwand,

Er mußte ſelbſt auch fallen von pflichtvergeſſener Hand.

Den Rhein herabgefahren mit ihm im düſteren Sarg,

Den, ſeine Schuld zu ſühnen, an heiliger Stätte ſie barg,

Begrüßt vom frommen Geläute aus abendlicher Luft,

Schritt Albrechts Wittwe trauernd zur offenen Kaiſergruft.

Und als ſie ſich wiederſahen, die ärmſten Frauen im Reich,

Da ſchwankten ſie vor der Bahre und ſtarrten ſich an zugleich,

Doch eh man es denken mochte, im gleichen Augenblick,

Auch lagen ſie ſich in den Armen, beweinend ihr Geſchick.
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Mit faſt erſtickter Stimme da jede zu klagen begann,

Indeß aus Aller Augen die Zähre des Mitleids rann.

Dem Könige zugewendet, ſtund ſinnend die Königin.

Was mochten ihr für Gedanken wohl ziehen durch den Sinn?

Noch hielten ſich jene umſchlungen, wie Schweſtern, die im Leid,

Aus ihren Herzen geſchwunden war aller Haß und Neid.

Erſt als den einſtigen Gegnern ſich ſchloß der Erde Schooß,

Brach wie aus Einem Munde der Jammer von Neuem los.

„Fahr wohl, den ich erkoren als meines Lebens Stab!

Fahr wohl, den ich verloren ſo frühe ſchon im Grab!

Wär' mir die Gnade des Himmels zu finden dich verlieh'n,

Ich wollte baarfuß und bettelnd die ganze Welt durchzieh'n.“

„Fahr wohl, der auserleſen vor allen Helden mir galt!

# wohl, der mir geweſen im Sturm der einzige Halt!

it Nähen und mit Spinnen ich gern mich nähren wollt,

Wenn ich noch einmal hienieden dich wieder gewinnen ſollt.“

So drang es laut zum Gewölbe und weiter noch hinan

Und hallte länger wieder als die Glocken ſchlugen an.

Doch Heinrichs Auserwählte ſah nieder vor ſich ſtumm:

Sie bat, daß erſpart ihr bleibe das ſchwere Wittwenthum.
i Martin Greif.

Die äſthetiſche Bewegung in England.

Von Wilhelm Weigand.

Ein Gang durch das Pantheon deutſcher Dichter gehört

nicht zu den Freuden eines patriotiſchen Gemüthes; zu viel der

Leidensgeſtalten ſchauen den Denkenden an mit blaſſen Leidens

mienen und erwecken die Erinnerung an ein Leben, das bald

wie eine düſtere Frage, bald wie ein böſer Traum in das

türmende Leben einer ſelbſtbewußten Gegenwart blickt. Zu den

traurigſten der zahlreichen Schickſalsgeſtalten gehört Hölderlin,

der zeitlebens das Land der Griechen mit der Seele ſuchte,

bis die glänzende Flamme ſeines Geiſtes in der Nacht ſeines

Wahnſinns zu einem kärgli

ſammenſchmolz und nur noch den Schein auf ein engſtes arm

ſeliges Leben warf. Das Publikum, in ſeinem Sinn für die

bewegte Wirklichkeit, lieſt nicht mehr ſeinen „Hyperion“, deſſen

flammende Begeiſterung und lodernde Gebilde einer Dichter

phantaſie einer kühlen Zeit zum Mindeſten fremd erſcheinen

und nur mit kritiſchem Auge gemeſſen werden können. Wohl

pulſirt das Leben, welches allein einem Kunſtwerke Dauer

und Zeugungskraft verleihen kann, in der Dichtung; aber nur

wenige fühlen den erwärmenden Lebensſtrom, und zu einer

piſchen Bedeutung vollends iſt das Werk nie geworden, wie

erther, wohl nur deswegen, weil es den Geiſteszuſtand einer

Elite ausſprach, die in der Sehnſucht nach einem Heimathland

der Seele ſich nach einem ſelbſtgeſchaffenen Hellas flüchtete

und dieſes mit allen Reizen der eigenen romantiſchen Seele

ausſchmückte. Wohl gab es neben dem armen Hyperion noch

viele Romantiker des Hellenismus; aber das lebhafte Gefühl,

ſo Ä Art es auch ſein mochte, diente vielleicht nur

zur Verſchönerung eines Lebens, als ein zages Schönheits

flämmchen, das nur in einer tieferen Natur, wie der Hölder

lin's, zur verzehrenden Flamme aufſchlagen konnte. Hölderlin

war ein Opfer der Vergangenheit, dieſer unbegrenzten, weiten

Welt, die vollendet vor uns ſteht, mit allen ihren Räthſeln

und Wundern, irren zuckenden Lichtern, Grabestrümmern, Mauſo

leen, Schönheitsfragmenten, halb verweſten Worten der Weis

heit. Die ganze Geſchichte iſt nur ein Kampf mit dem Ver

geſſen, ein Bemühen, in Stein, Wort und That die flüchtige

Spur des Daſeins künftigen Geſchlechtern zu erhalten, uur

ein Streben, das große Räthſel zwiſchen zwei Grenzen: Geburt

und Tod, zu löſen. Geheimnißvoll iſt der Reiz dieſes weiten

Reiches, in das immer und immer wieder die zuckenden Lichter

der Gegenwart fallen, es neu und wechſelnd beleuchtend. Mit

den Worten, die wir geerbt, treten wir ins Leben, in eine

Gegenwart von ungeheurem Rechte und Einfluß, nur die Ge

fühle des jungen erwachenden Lebens künden wir aus mit

dieſen ſelben Worten, die oft einen unvergänglichen Reiz be

halten, weil ſie die Wunder des erſten Herzensfrühlings aus

zukunden geſucht haben. Und ſo darf es uns auch nicht in

Erſtaunen ſetzen, wenn manchem, dem das Leben bitter, dieſe

Vergangenheit zu einer zweiten Heimath wird, in der es keine

Furcht und keinen Wechſel gibt und deſſen erloſchene Gefühls

welten ein dauerndes Beſitzthum werden können. Zwar ver

ſenkt ſich niemand ganz ohne Gefahr in alte Geiſteszuſtände,

gibt ſich niemand mit ganzem Gefühle einer Welt hin. Die

Gegenwart läßt ſich ihr ungeheures Recht nicht rauben, ſagt

Goethe einmal in ſeinen Wahlverwandtſchaften. Aber wenn

ein romantiſches Verſinken in alte Gefühlswogen von erſchlaffen

dem Einfluſſe, ſo iſt ein Gang durch die Geſchichte in Be

gleitung des ſchwerttragenden, richtenden Gedanken von höchſtem

Gewinn. Wir ſtehen den gleichen Räthſeln gegenüber wie im

Leben; nur ruht der Abglanz der Schönheit und des Friedens

flackernden Lebensflämmchen zu

auf den alten Trümmern, deren ganzes Geheimniß wir nie

ganz ergründen werden. DieÄ iſt mehr als eine

Lehrmeiſterin, ſie iſt eine Muſe, die auf die Zukunft deutet

mit ernſt winkender, unerbittlicher Hand. Was in ihren Augen

leuchtet, iſt das gleiche Licht, das über aufſteigenden Tagen auf

zudämmern beginnt als ein Geheimniß.

Unſer Zeitalter iſt rückwärtsſchauend. Nie hat die Menſch

heit ein ähnliches Bewußtſein erloſchener Geiſteszuſtände be

ſeſſen und genoſſen, wie in dieſem Jahrhundert. Das 18. Jahr

hundert mit ſeinem begeiſterungsfreudigen Optimismus lebte

viel mehr in der Gegenwart; es ſah die neuen Geiſtesrich

tungen aufſteigen: die bedeutendſte darunter war die deutſche

Romantik, die Zeit einer bewußten Flucht aus der Gegenwart

in die Vergangenheit des Mittelalters, wo Leben und Glauben

eins erſcheinen. Ich will hier nicht unterſuchen, wie dieſe Be

wegung entſtand und wie ſie naturgemäßer Weiſe in die

jämmerlichſte Reaction umſchlagen mußte. Obwohl die Kory

phäen der neuen Geiſtesrichtung durchaus keine Helden waren,

ſondern die neue Lehre behaglich in äſthetiſchem Kreiſe vor

trugen, ſo wurde ſie doch ſpäter von ungeheurer ſocialer Be

deutung, indem auch Männer der That davon ergriffen wurden

und ihre Ideale zu verwirklichen ſuchten. Die Renaiſſance

F die alte Welt mit friſchen Sinnen erfaßt, genoſſen, und

o den neuen Geiſtesfrühling, die reichſte Zeit der neuen Ge

ſchichte heraufgeführt; die Romantik, welche den hiſtoriſchen

Sinn imÄ Grade weckte, war ein ganz neuer Geiſtes

zuſtand, wie er nur in einer gealterten Welt möglich ſein

kann. Auch andere Länder, die an einer reifen Cultur leiden,

oder ſie genießen, wie man die Sache nehmen will, werden

bald dieſen Geiſteszuſtand kennen lernen, zunächſt die Franzoſen,

am ſpäteſten die Engländer.

Das große engliſche Dichtergeſchlecht, das zunächſt das

Erbe der franzöſiſchen Revolution antrat, war durchaus ge

ſund. Byron war ein Kraftmenſch, der ſein Leben und ſeinen

Geiſt verſchwendete, der feinſinnige überirdiſche Shelley glaubte

an die herrlichſte Zukunft des Menſchengeſchlechtes; nur Keats

war ein Phantaſieſchwelger in ſeinem Dichtergottesgnadenthum.

Wenn die Franzoſen Byron romantiſch nannten, hing das

mit ihrer Auffaſſung des Romantismus zuſammen. In der

That, Byron erſchien ihnen ein romantiſcher Dichter, weil er

den Schauplatz ſeiner poetiſchen Erzählungen nach dem farben

prächtigen Orient verlegt und ſeinen Helden das fatale

Kainszeichen auf die Stirn gedrückt hatte. Für die jungen

franzöſiſchen Stürmer von anno 30 bedeutete der Romantismus

im Grunde nur eine gewiſſe Erotik. Man trieb ſich in allen

Heimathsgegenden und Zeiten umher, in einem möglichſt

fremden Coſtüme, voll flammender Leidenſchaften, verachtete

den Spießbürger und fühlte ſich als Künſtler, dem ein präch

tiges ſpaniſches Coſtüm allerdings beſſer ſtand als ein ſchwarzer

demokratiſcher Rock, der, wie Muſſet meint, das traurige Zeichen

einer traurigen Zeit. Durch die Verherrlichung des Künſtler

thums gegenüber einer behaglichen Philiſterei und das zeit

weiſe Verweilen im Mittelalter hat der franzöſiſche Roman

tismus mit der romantiſchen Geiſtesrichtung in Deutſchland
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Aehnlichkeit. Aber damit hört ſie auch auf: denn aus ihrem

Schooße ging der Menſchheitsapoſtel Victor Hugo und die

Schule der Realiſten hervor. Für die Franzoſen war der

Romantismus eigentlich nur eine Decorationsfrage. Als Freilig

rath, ſich an Victor Hugo anlehnend, ſeine orientaliſchen Ge

dichte ſchuf, da ſchrieb der einſame verbitterte Grillparzer im

Lande der Phäaken in ſein Tagebuch, die Gedichte kämen ihm

vor wie eine Welt, in der es noch keinen Menſchen gäbe.

Die Seele fehlte allerdings in den franzöſiſchen Werken nicht;

wenn man die leidenſchaftlichen Ausbrüche der romantiſchen

Geiſter lieſt, ſo denkt man unwillkürlich an die prächtigen

Coſtüme, mit denen die Wahrheit hier verhüllt iſt. Mit den

romantiſchen Bewegungen iſt zum erſten Male ein gewiſſes

äſthetiſches Lebemännerthum in die Welt gekommen, Leute, die

ſich durch Pflege der eigenen Gefühlswelt, durch einen ſtolzen

Geiſtesariſtokratismus vor dem Volke auszeichnen. Die fran

zöſiſchen Romantiker ſind allerdings kaum den hochnäſigen

Geiſtesariſtokraten, wie wir ſie in unſern Tagen kennen ge

lernt haben, beizuzählen; ſie haben populäre Werke geſchaffen,

die von erſter Größe, wenn auch nur wenige den großen

Ruhmeswerken der Menſchheit beizuzählen ſind. Die echten

Ariſtokraten des Geiſtes aber, oder, wie man ſie auch in

Frankreich genannt hat, Aeſtheten, haſſen das profanum vulgus

und ſchließen ſich gerne in einen goldenen Thurm ein, von

wo aus ſie das Getriebe des geiſtigen Lebens betrachten, aller

dings nicht mit heiterem Herzen. Das 19. Jahrhundert zeichnet

ſich ja nicht durch übermäßige Heiterkeit aus und ſein Lachen

iſt nervös, kritiſch und gezwungen; und all dieſe Geiſter ſind

Männer des Jahrhunderts, das einen ſo weiten ſichern Ueber

blick über tauſend Welten beſitzt und ſich an tauſend Götter

tiſchen des Geiſtes nur einen Platz auszuſuchen braucht. Sie

gleichen weder den Grandſeigneurs des verfloſſenen Jahrhunderts,

die über die Witze Voltaires und Diderots lachten und trotz

aller Philoſophie ein bewegtes, echt leichtfertiges, manchmal

auch großes Leben führten, ohne es zu merken, daß jenes:

„Après nous le déluge“ von entſetzlicher Prophetenwahrheit

war; ſie gleichen auch nicht Goethe, der alle Geiſteswelten in

ſich vereinigte und das Vorbild einer gewiſſen Claſſe moderner

Menſchen wurde, welche die harmoniſche Ausbildung der Perſön

lichkeit als wünſchenswerthes Ziel vor Augen haben und trotz

allen kritiſchen Scharfblickes nicht die ſchöne Arbeitsluſt ver

lieren. Sie ſind nur genießende Naturen, inmitten einer

materiellen Geſellſchaft, und die Schönheit allein erſcheint ihnen

des Ringens werth; ſie wird ihnen zur Religion, und da

alternde Zeiten ſelten bedeutende Schaffungskraft beſitzen, ſo

werden ſie Schönheitsdilettanten, welche die geſchaffene, gleich

ſam hiſtoriſch gewordene Schönheit in den mannigfaltigſten

Formen auskoſten und ein inneres Leben auszufüllen ſuchen.

Nun ſollte man aber meinen, daß eine ſolche Geiſtesrich

tung, die hauptſächlich auf ein geiſtiges Schwelgen hinausläuft,

gerade dem engliſchen Nationalcharakter zuwider ſei; in der

That, ſie iſt es auch. Aber es iſt nicht minder eine That

ſache, daß eine ähnliche Geiſtesſtrömung England ergriffen und

die feinſten der Geiſter in ihren Bann gezogen hat. Die

Romantik hat ſich unter dem Namen Präraphaletismus in

England eingeſchlichen; das iſt eine hiſtoriſche Thatſache, welche

die Kritik zu erklären hat. Die geplante Wiedererweckung des

mittelalterlichen Fühlens, wie es uns in gar anmuthiger Weiſe

aus Chaucer anſpricht, wurde von hervorragenden Männern

auf dem Gebiete der Malerei undÄ verſucht. Für

mich iſt die Bewegung das ſicherſte Anzeichen, daß die volle

Schöpferkraft Englands, auf einige Zeit wenigſtens, erloſchen

iſt. Auf den erſten Anblick ſcheint die Bewegung durchaus

dem nationalen Geiſte fremd, beſonders, wenn man ſich ver

gegenwärtigt, daß die bedeutendſten Schriftſteller Englands:

arlyle, Eliot, Dickens, Thackeray, Spencer, einen ausge

ſprochenen Nützlichkeitsſinn in ihren Schriften bethätigen und

oft mehr oder minder ein Predigeramt auszuüben ſcheinen.

Auch Shelley, den die Dichter dieſer Richtung als einen der

Götter des Geſanges verehren, hat nie dem Satze „L'Art pour

l'Art!“ gehuldigt; ſeine Seele glühte von Freiheitsdrang und

Menſchenliebe. Bei näherem Studium bemerken wir denn auch

lateiniſche Einflüſſe: Dante Gabriel Roſſetti iſt ein Italiener

und Swinburne hegt eine ziemlich kritikloſe Vorliebe für Victor

Hugo und Baudelaire, deſſen Poeſie durchglüht iſt wie von

der verzehrenden Hitze eines Weltenbrandes. Der engliſche

Charakter iſt eine glückliche Miſchung aus romaniſchen und

germaniſchen Elementen, die aber die Oberhand behielten und

nur von den anmuthigeren romaniſchen einen Ä An

flug bekamen, der zu tiefem Reize leiten kann. Die herrlichſten

Thaten hat der engliſche Geiſt in der Literatur vollbracht; in

ihr ſpricht ſich derſelbe am gewaltigſten aus, und auch diesmal

war er ſtark genug, den Poeſien des Helden Swinburne

ſeinen Stempel aufzudrücken. Die ſinnlichen Gluthen, das

leidenſchaftliche Raſen des politiſchen Haſſes in deſſen Dich

tungen ſind echt engliſch, mag auch die ganz wunderbare

Ä der Form an ſüdliche, lateiniſche Kunſt gemahnen.

Zwar ſind viele Engländer von einem Staunen über dieſe

eigenthümliche Dichtung noch nicht zurückgekommen; ihr klarer

matter-of-fact- Sinn Ä ſie an einer ruhigen Auffaſſung

der ganzen äſthetiſchen Bewegung, die nichts weiter als eine

hiſtoriſche Nothwendigkeit iſt. –

Wir ſtehen am Ende eines Jahrhunderts, das voll der

herrlichſten Geiſtesthaten, aber auch vollerÄ
brüche iſt; wie noch nie iſt der Schmerz um das allgemeine

Menſchenloos in das Bewußtſein der Menſchheit gezogen; es

ſcheint, als ob die Menſchheit mit einem Male feinere Fühl

organe bekommen habe und ſehenden Blickes zurückſchaudere

vor dem, was ſie von nun an ſehen muß. All' die mächtigen

Geiſtesſtrömungen dieſes Jahrhunderts haben mächtige Spuren

interlaſſen, neue Schönheitsformen erzeugt, die der junge

Mann auskoſten muß, wenn er in's Leben tritt. Kein Wun

der, daß ein lebhafter, ſtürmiſcher Geiſt, der raſch durch alle

Gefühlszuſtände ſich drängt, auf den Gedanken kommt, die

verſchiedenen Strahlen der mannigfaltigſten Manifeſtationen

der Schönheit wie in einem Brennpunkte zu ſammeln, damit

ſie die Zeitgenoſſen mit einem Male genießen können. In den

Ä der Anhänger des Aeſtheticismus finden wir daher

oft die Schönheiten der einzelnen Dichtungsformen. Wir finden

auch jene gewollte Einfachheit, die den überreizten Geiſtern

doppelt mundet; die Rückkehr zu einer alten Welt, wie ſie uns

Dante geſungen, läßt die Gegenwart im Contraſte doppelt fühl

bar werden und gibt den behaglichen Genuß eines erworbenen

Wiſſens. Die Götter ſind geſtorben! Die Geiſtesarbeit der

Höchſten iſt noch nicht Gemeingut der Gebildeten geworden,

die aber eine Religion brauchen, und als Erſatz das Gefühl

vor der Schönheit finden. Dieſe wirkt nun auf das Leben.

Die lebhaften Geiſter dichten nicht nur, ſie ſuchen ſich in dieſem

glücklichen, wollüſtigen Zuſtande zu erhalten. Die Frauen

ſuchen in der Kleidertracht das äſthetiſche Gefühl zu bethätigen,

und da der Engländerin der feine Geſchmack und die Anmuth

der Franzöſin mangelt, ſo erblicken wir lächerliche Geſtalten

in ſonderbaren Gewändern, und die Satire des geſunden Men

ſchenverſtandes bekommt freies Spiel, die überreizte Phantaſie

ſucht nach neuen Genüſſen, dieſe ſind ſelten, und die Aeſtheten

verſinken in Blaſirtheit und ohnmächtiges Leben, wenn ſie

nicht nervenkrank als junge Greiſe dahinleben, als der wech

ſelnde Troß aller jener „hommes-copies“, die jedes Talent,

jeder bedeutendere Geiſt, deſſen Gedanken in die Menge ge

drungen, zeugt, zum allgemeinen Aerger oder Gelächter der

Geſunden. Die Krankheit des Jahrhunderts äußert ſich in

dieſen Phantaſieſchwelgern auf neue Weiſe; nur ſind es hier

keine Herrſchernaturen, wie ſie am Anfange dieſes Jahrhunderts

auf Napoleon's Pfaden herumſeufzten,Ä Verfallzeitler,

Männer, denen die Lebensumſtände geſtatten, ſich mit dem Be

hagen des Künſtlers in die Bildung einer inneren Welt zu

vertiefen.

Die romantiſche Weltflucht in eine alte Gefühlswelt iſt

jedoch nicht deutſch-ſentimental; es iſt die eines Künſtlers, der

den alten Gefühlszuſtand kritiſch auszugenießen weiß. Die

Dichter ſind ſogar echt modern durch die Feinheit ihrer Em

pfindungen, wie durch die prächtige Form, die ja ein Product

einer alten Literatur.

Was die Maler dieſer Bewegung anbelangt, ſo ſind auch
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ſie die vollendetſten Geiſtesariſtokraten, die trotz eines gemein

ſam verbindenden Kunſtgefühles auf die alleinſchaffende Perſön

lichkeit ſchwören. Der Reiz der Individualität iſt nun aller

dings dem germaniſchen Stamme eigen. Es ſteht ſchlecht um

eine Nation, wenn ſie keine Perſönlichkeiten mehr hervorbringen

kann und alle jüngeren Sprößlinge nur ein gewiſſes Mittel

maß geiſtiger Größe erreichen. „Es gab nie eine künſtleriſche

Epoche! Es gab nie ein Volk, das die Kunſt liebte!“ rief

in paradoxeſter Weiſe der bedeutende amerikaniſche Maler J. N.

Whiſtler in einer ſeiner Londoner Conferenzen, in denen er in

echt romantiſcher Weiſe gegen die Philiſter (das Wort iſt auch

in die engliſche Sprache übergegangen!, die Induſtrie und die

große Maſſe der Maler loszog und die Kunſt in geiſtreichen

Ausfällen und Lobhymnen pries. Auch Tieck und der kunſt

ſchwärmende Kloſterbruder Wackenroder wußten ſo gut in der

geiſtreichſten Weiſe über die Kunſt zu ſprechen! Nicht das

volle pulſirende Leben ſtellen dieſe Maler dar. Die Geſtalten,

die ſie auf die Leinwand bannen, haben etwas Geheimnißvolles

an ſich. Für ſie iſt die Schönheit von einem geheimnißvollen

Reiz umgeben, und die Geſtalten bekommen leicht ſymboliſche

Bedeutung, beſchäftigen den Geiſt durch ſeine Deutungsver

ſuche, ermahnen ihn an andere geheimnißvolle Züge, an Ge

danken, mit einem Wort, die Malerei wird literariſch und ſucht

über ihr eigenes Gebiet hinauszugreifen, welches Beſtreben ſie

allerdings mit allen Künſten unſerer Zeit gemein hat. Die

Muſik will ja dichten, und die Dichtkunſt malen oder muſiciren.

Ich habe in allgemeinen Zügen dieſe äſthetiſche Richtung

zu zeichnen geſucht, die von großer Bedeutung im engliſchen

Ä wäre es auch nur, weil ſie hier unter fremdem

Einfluſſe ganz eigenthümliche Werke erzeugt, die dem natio

nalen Geiſte im Allgemeinen zu widerſtreben ſcheinen. Von

europäiſcher Bedeutung, wie die romantiſche Schule in Deutſch

land, iſt die ganze Bewegung nicht; in ihrer jetzigen Form iſt

ſie überhaupt nur bei einer Nation möglich, die noch lebhaften

Sinn für Poeſie beſitzt und ſich eines Wohlſtandes erfreut,

der eine hohe Cultur und eine Pflege der vorwiegend äſthe

tiſchen Gefühle ermöglicht. Der Zug nach Modernität, den

wir auch hier wahrnehmen, geht jedoch durch ganz Europa

und zeitigt die verſchiedenartigſten Werke, meiſt mehr demokra

tiſchen Gepräges. Wie ſehr eine vorwiegend literariſche Bil

dung aber auch ſchädlich werden kann, beweiſen die Auswüchſe

des Aeſtheticismus. Miß Puget, die unter dem Namen Vernon

Lee bekannte Schriftſtellerin, eine jener Kosmopolitinnen, welche

dem Sehnſuchtszuge des Germanen nach Italien gefolgt, hat

die einzelnen Geſtalten, wie ſie von der Bewegung getragen

werden, bereits in einem Buche, einem Romane feſtzuhalten

geſucht (Anne Brown). Für den Beobachter, der moderne

Geiſtesbewegungen an alte Weltzuſtände anknüpfen will, iſt

die ganze Richtung von beſonderem Intereſſe. In einem Zeit

alter, wo der Realismus in allen Künſten unbedingt herrſcht

oder ſiegend kämpft, iſt ein ähnliches Schauſpiel von größtem

Reize. Wir erblicken die Natur gleichſam durch einen Schleier,

und die Wirklichkeit, für die der Sinn zuweilen lebhaft, er

ſcheint gleichſam umgebildet, wie von einem wehmüthigen Lichte

beleuchtet, das über alten Welten liegt. Und mitten im Kampfe

des Tages gibt es Stunden, da man ſich gerade in einer ſolch

überfeinen Geiſtesatmoſphäre wohl befindet, in die nicht das

Licht der allſehenden Sonne fällt, wohl aber ein Licht, das

gleichſam ausſtrahlt von der Schönheit.

Julius Rodenberg's Berliner Bilder.

Die junge Reichshauptſtadt beſchäftigt immer weitere

Kreiſe von Forſchern und Beobachtern, welche die Geſchichte

ihrer Entwickelung vom wendiſchen Fiſcherdorf zur Millionen

ſtadt, ſowie ihr Leben von heute zum Gegenſtand ihrer Unter

ſuchung und Darſtellung machen. Ä Hiſtoriker durch

ſtöbern die mit Liberalität geöffneten Archive des Staates und

der Stadt oder faſſen die Ergebniſſe fremder Forſchung in

pragmatiſcher Weiſe zuſammen, und in unſerer Unterhaltungs

literatur iſt der Berliner Roman eine Specialität geworden,

welche größere Ausdehnung und Bedeutung zu gewinnen

ſcheint. Dazu kommen die leichteren Arbeiten des cultur

geſchichtlichen Feuilletons mit ihren meiſt bloß gelegentlichen

Augenblicksbildern, die der künftigeÄ der Reichs

hauptſtadt einſt zu Rathe ziehen muß. Zu Theodor Fontane,

dem kenntnißreichen Wanderer durch die Mark Brandenburg,

geſellen ſich Oskar Schwebel, Auguſt Trinius, der Magiſtrats

ſecretär Ferdinand Meyer, Frenzel, Julius Rodenberg, der

unermüdliche Touriſt und Reiſefeuilletoniſt früherer Tage.

Und hier drängt ſich gleich eine merkwürdige Beobachtung auf.

Den einzigen Karl Frenzel ausgenommen, ſind die Schilderer

Berlins alle Nicht-Berliner, bloß Zugezogene, wie man an

der Spree zu ſagen pflegt. Es wiederholt ſich da nur eine

Erſcheinung, die ſich auch im Pariſer Schriftthum findet. Die

meiſten und beſten Sittenſchilderer der franzöſiſchen Hauptſtadt

ſind nicht an der Seine aufgewachſen. Vielleicht nur mit Aus

nahme Maxime Du Camp's, des trefflichen Hiſtoriographen

und Culturgeſchichtſchreibers des kaiſerlichen und republikaniſchen

Paris, ſtammen alle großen Beſchreiber der franzöſiſchen

Capitale aus der Provinz. Der gewaltige Emile Zola iſt

ein Kind Italiens und der Provence, Alphonſe Daudet kam

erſt mit 17 Jahren in die Hauptſtadt, deren Leben und Treiben

er mit unvergänglichen Farben ſchildert; die beiden Goncourts

ſtammen von Nancy; Claretie aus Limoges, Guy de Maupaſſant,

Banville, Albert Wolff – alles Nicht-Pariſer! Am Ende

iſt das nicht verwunderlich. Der Fremde bringt in der Regel

ein ſchärferes Auge, ein friſcheres Receptionsvermögen mit, als

der leicht und bald abgeſtumpfte Eingeborene, der höchſtens

noch das ganz Außergewöhnliche nicht mehr als ſelbſtverſtänd

lich mit Gleichmuth hinnimmt. Aus dieſem Grund mag es

ſich erklären, daß die beſten Schilderer von Paris, wie von

Berlin, Nichtpariſer Nichtberliner ſind. Im gleichen Falle

befindet ſich Julius Rodenberg, der 1853 aus ſeiner heſſiſchen

Heimath nach Berlin kam und die Stadt, in der er eine neue

Heimath fand, ſeit 1859 nicht mehr dauernd verließ. Er iſt

lang ein Fremder geblieben, denn vom Berlinerthum im Be

ſonderen gilt das Wort Fritz Reuters vom Preußenthum

überhaupt: es gleicht einer wolligen Jacke, die anfänglich juckt

und kratzt und ſticht, aber hat man ſich erſt an ſie gewöhnt, ſo

hält ſie warm und wird Einem lieb. So fühlte ſich auch dieſer

Eingewanderte an der Spree vorerſt ſehr unbehaglich, gerade

wie Berthold Auerbach, welcher, wie Rodenberg erzählt, es lange

nicht verwinden konnte, daß er mit Leuten unter einem Ä
wohnen ſollte, zu denen er in keinem perſönlichen Verhältniſſe

ſtand, daß die Nachbarn ihn nicht grüßten und die Kinder

ihm nicht entgegenliefen. Allein Rodenbergs Abneigung

wurzelte weniger in den bisherigen Gewohnheiten des Klein

ſtädters und Provinzlers, als in einer idealen Anſchauung

des deutſchen Patrioten.

Wir ſahen auf Berlin herab. Uns wurde nicht warm in dieſem

Winter, ſo kärglich zugezählt war uns das Splitterchen Holz, ſo knapp

zugemeſſen das Schüſſelchen auf dem Mittagstiſch. Wie viel behaglicher

und genußreicher war das Leben in den kleinen deutſchen Reſidenzen, die

wir kannten, als in dieſer großen preußiſchen Königsſtadt, in welcher wir

den König niemals ſahen, deren Schlöſſer leer ſtanden, welcher der Glanz

eines Hofes fehlte, welche wir nicht liebten und welche, die Wahrheit zu

ſagen, auch nicht liebenswürdig war. Vorurtheile jeder Art brachten wir

aus unſeren Kleinſtaaten. Wir waren Deutſchland, nicht dieſe; hier fühlten

wir uns außerhalb Deutſchlands. Bis auf die Sprache war uns Berlin

antipathiſch.

Und nun muß man als Gegenſatz die drei Bände in die

Hand nehmen, die Rodenberg unter dem Titel: Bilder aus

dem Berliner Leben 1885, 1887 und 1888 bei Gebrüder

Paetel in Berlin herausgegeben hat, um zu ſehen, wie warm

und behaglich es auch dieſem heſſiſchen „Zugezogenen“ an der

SpreeÄ der jetzt im Gefühle der Dankbarkeit und

Anhänglichkeit mit Chamiſſo, noch einem Nichtberliner aus

Berlin, von der Adoptivſtadt ſagen kann:

„Du haſt, warum ich bat, und mehr noch mir gegeben.“

Kein Wunder, daß es den Einwanderern aus den Jahren der

Conflictszeit ſchwerer fallen mußte, in der preußiſchen Reſi
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denz heimiſch zu werden, als uns Jüngern, die wir erſt nach

dem dritten Einigungskriege nach Berlin kamen und gleich die

mächtig aufſtrebende Reichshauptſtadt fanden. Wenn Roden

berg ſich in das Berlin der fünfziger Jahre zurückdenkt und

die heutige Millionenſtadt um ſich branden und wachſen ſieht,

erÄ verſucht, an ein Märchen zu glauben. Eine

eltſtadt, im Lauf eines Jahrzehnts entſtanden aus einer

langweiligen, mittelgroßen Königsreſidenz! Und welches Wun

der erſt, wenn der Blick von der reichen, ſtolzen Gegenwart

in die ferne, ſchlichte, dunkle Vergangenheit ſchweift! Im

Nebelgrau der Sage die elenden Fiſcherdörfer Berlin und Kölln,

nur durch eineÄ verbunden; dann die kräftig aufſtrebenden

märkiſchen Schweſterſtädtchen mit ihren unruhigen Bürgern,

deren Trotz von den aus Schwaben „zugezogenen“ Hohenzollern

gebrochen wird; weiter die wohlbefeſtigteÄ des Großen

Kurfürſten und Friedrich Wilhelms I., der ſie durch Zwangs

bauten ſtattlicher macht; dann die königstreue Ausfallspforte

des ſiebenjährigen Krieges, vonÄ Ruſſen, Schweden

und Oeſterreichern bedroht; die Garniſon der ſiegestrunkenen

Soldateska des corſiſchen Eroberers; die ſtille, langweilige

Reſidenz des patriarchaliſchen Königs Friedrich Wilhelm III.;

dann der Herd einer mehr lauten als gefährlichen Revolution.

Und endlich die impoſante Millionenſtadt, welche die altehr

würdige Kaiſerſtadt an der Donau überflügelt und die Ein

wohnerzahl von Paris wohl auch nochÄ mit amerika

niſcher Schnelligkeit aus dem unfruchtbaren Sand empor

gewachſen, nichts der Natur und Alles nur dem kräftig-milden

Regiment ſeines Herrſcherhauſes und der Thatkraft ſeiner

Bürger verdankend. Dieſes gewaltige Gemeinweſen unter

nimmt jetzt der Verfaſſer zu ſchildern. Wie Mercier in ſeinem

Tableau de Paris, ſo ſucht der Verfaſſer der „Bilder aus

dem Berliner Leben“ ſeinem Object feuilletoniſtiſch und peri

patetiſch beizukommen. Er iſt vor Allem Spaziergänger, der

an das Geſehene anknüpft und den Leſer als Begleiter will

kommen heißt.

Mit Euch, Herr Doctor, zu ſpazieren,

Iſt ehrenvoll und iſt Gewinn.

Und es bietet zugleich eine kurzweilige Unterhaltung, denn

Rodenberg leidet nie an allzu profunder Gründlichkeit, kramt

nie mit breiter Selbſtgefälligkeit ſeine Weisheit aus und vergißt

ſich nie in ſeinen Urkunden, wie es dem prächtigen Fontane

unterweilen begegnet. Er ironiſirt ſich ſelbſt, wenn er ſich

folgendermaßen als beſchaulichen Spaziergänger und Weltſtadt

bummler aus Neigung und Beruf zeichnet:

Ich bin ein Mann in geſetztem Alter, von beſcheidenen Anſprüchen,

von zufriedener Gemüthsart und conſervativer Geſinnung, ſoweit es ſich

nämlich um die Spaziergänge handelt; ein wenig träumeriſch, hier und

da ſtehen bleibend, wenn ein hübſches Paar vorübergeht oder ein Eich

hörnchen über den Pfad ſchlüpft, ein wenig nachdenklich und manchmal

ſentimental, ſonſt aber ohne Harm, und meine Vergnügungen ſind von

der unſchuldigſten Art.

Der Werth dieſer leichten, gefälligen Skizzen iſt ein zwie

facher. Rodenberg kennt nicht nur das gegenwärtige Berlin,

ſondern auch das alte und älteſte aus Büchern und Abbildungen,

und mit geſtaltender Phantaſie baut er Alles vor dem Leſer auf.

Er hat ſeine Adoptivheimath fleißig durchſtudirt, oft wenig zu

ängliche Quellen aufgeſtöbert, manches noch Unbekannte an's

Ä gezogen. Aus ſeinen Bildern kann auch der Kenner

der Geſchichte und Topographie Berlins noch Vieles lernen,

was weder im alten Nicolai, noch im Fidicin oder Mila zu

finden iſt. DerF liegt aber in der Art, wie Roden

berg Geſchichtliches und Gegenwärtiges erzählt, in ſeiner

Feuilletoniſtenart. Auch das Fernliegende und Gleichgültige

erhält in ſeiner Darſtellung einen neuen, eigenen Reiz, ſodaß

man von der Lectüre immer unterhalten und angeregt wird.

Mag auch für manchen Geſchmack da und dort ein ſentimen

taler Drücker zu ſcharf ſein oder die Liebenswürdigkeit des

Erzählers im Citiren ſeiner Freunde und der Mitarbeiter der

„Rundſchau“ zu viel des Guten thun oder die Plauderei allzu

bequem und behäbig erſcheinen, man wird doch überall daran

erinnert, daß man ſich in der Geſellſchaft eines kenntnißreichen

Schriftſtellers befindet, der manches Geiſtvolle und Anmuthige

ſpricht, eine eigene Meinung vertritt und ein Weltmann iſt,

der nach dem franzöſiſchen Sprichwort viel geſehen und alſo

auch viel behalten hat. Und er ſpaziert und ſchildert mit

Methode und hebt ſich immer eine Inſel aus dem Häuſermeer

heraus, die jeweilig bewandert und beſchrieben wird. Einmal

iſt es die junge Welt um den Kreuzberg, Berlin N. oder O.,

dann die Thiergartengegend, dann wieder das Centrum, das

echte, alte Berlin zwiſchen Schloß- und Alexanderplatz, und

endlich in einem eigenen Band: Unter den Linden. Später

einmal wird wohl das Geheimrathsviertel desÄ Weſtens

folgen und auch die Umgegend einbezogen werden, womit die

Wanderungen vorläufig ihren Abſchluß finden dürften. Nur

vorläufig, denn an gelegentlichen Extrafahrten in's Unbekannte

wird kein Mangel ſein. Das Stadtbild Berlins verändert

ſich im Einzelnen faſt ſtündlich, und oft unter die Feder des

Schilderers verſchwindet da ein merkwürdiges Haus, verwan

delt ſich dort eine Straße und werden wohl auch ganze Quar

tiere umgebaut, angeſiedelt oder niedergeriſſen. Eben hat

Rodenberg noch die altersgraue Schloßapotheke, den Mühlen

damm mit ſeinen Trödeljuden geſchildert, aber ſchon in einer

Fußnote iſt er genöthigt anzumerken, daß während des Druckes

auch dieſe „Monumente“ beſeitigt werden. Die Stadtbahn und

die Kaiſer Wilhelmſtraße haben ganze Viertel umgeſtaltet.

Mit Wehmuth, als wäre er ein echtes Berliner Kind, das

zwiſchen all dieſen Häuſern und Gaſſen aufgewachſen, beklagt

er das Verſchwinden mancher denkwürdigen Stätte, aber er iſt

moderner Menſch und Reichshauptſtädter genug, um vor der

Nothwendigkeit ſich zu beſcheiden. Was liegt am Ende an

dieſen meiſt nur relativ alten Häuſern, aus deren Schutt neues

Leben entſtehen wird, denn der Lebende hat Recht. Ueberall

iſt es ihm um ein Bild und um Farben und Stimmung, An

Ä und Gegenſtändlichkeit zu thun. In dem &aj
über das Werden und Wachſen der Stadt ſetzt er vor die

trockene Welt der ſtatiſtiſchen Ä als ſtimmungsvolle Ein

leitung eine Erſteigung des Rathhausthurmes, um uns das

topographiſche Bild einzuprägen. Zumal Unter den Linden

kennt er jedes Haus und weiß ſeine Geſchichte. Dort, im

Gaſthaus zur Sonne, wo heute die „Paſſage“ ſteht, wohnte

Goethe mit ſeinem Herzog und ein paar Jahrzehnte ſpäter

Schiller, den man in „der Brennen Hauptſtadt“, ramleriſch

geſprochen, gar ſehr feierte; hier lebte und liebte der junge

eine, dort grollte in der Taubenſtraße Voltaire nach ſeinem

ruche mit dem großen König, hier in der Behrenſtraße, wo

Chodowiecki ſeinÄ hatte, ging Börne mit ſeiner unzertrenn

lichen Tabakspfeife aus und ein, und in ſeinem Zimmer wohnte.

ſpäter der stud. jur. Otto von Bismarck. Dort hauſte und

liegt begraben Madame Therbuſch, die Malerin, welche Diderot

– wenigſtens in den Briefen an ſeine geliebte Sophie Vol

lant – zu allen Teufeln wünſcht, dort war der erſte Salon

Berlins, dem die Herzogin von Kurland vorſtand, im Hauſe

des Aquariums war Meyerbeer Wirth, drüben in den Hof

ſtallungen, hinter der Akademie iſt Gutzkow geboren und

aufgewachſen. Unter dieſen Bäumen, wo nach Dingelſtedt's

Verſicherung, kein Lenz wohnen ſoll, haranguirte Fürſt Lich

nowski das ſouveräne Volk, ſprachenÄ und Held, zogen

die Sieger 1866 und 1871 ein, ſchoß ein bübiſcher Attentäter mit

der Schrotflinte auf den allverehrten Monarchen, und dort iſt

auch das hiſtoriſche Eckfenſter, wo wir Kaiſer Wilhelm ſahen, bis

ſie eines Abends ſeine Leiche bei Fackelglanz zum Dome und

dann die ſchwarz verhängte via sacra hinab zum Branden

burger Thor hinaus trugen: Vale senex imperator! Dieſe

traurigen Erinnerungen leben namentlich im dritten Bande

auf, der im März 1887 angefangen und bald nach dem März

1888 vollendet wurde, alſo das letzte Jahr Kaiſer Wilhelms I.

umfaßt. Mit der neunzigſten Geburtstagsfeier beginnend, und

mit dem Tod und Begräbniß des großen Herrſchers endigend,

ſind dieſe Blätter unter dem unmittelbaren Eindruck jener Er

eigniſſe geſchrieben und treu wie hiſtoriſche Documente.

Als geborener echter Feuilletoniſt leiſtet Rodenberg zumal

im Stimmungsbild Ausgezeichnetes. Ein Frühlingstag im

Thiergarten, ein Gang durch den Humboldthain, Philiſter beim

Weißbier, den gewährleiſteten Kaffee kochende Familien bei
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Mutter Grün, Bilder vom Markt, eine Gartenwirthſchaft alten

Stils wie das Café Bismarck am Landwehrkanal – man

kann dieſe dem Lärm der Großſtadt abgelauſchten Stillleben

in ihrer artigen Kleinmalerei nicht genug loben. Dabei ver

fügt der Verfaſſer nicht nur über freundliche heitere Farben, er

weiß auch den Ton des Phantaſtiſchen, Schaurigen, Dämo

niſchen zu treffen. Er ſchildert den tiefmelancholiſchen Ein

druck eines Berliner Kirchhofs, entweder weit draußen im

gelben Sande zwiſchen Eiſenbahnzügen und Windmühlen oder

pietätlos zwiſchen menſchenüberfüllten Straßen und Häuſern

eingebaut, oder die freudloſe Ruheſtätte der Achtundvierziger

oder den Armenfriedhof oder den Gottesacker der Juden. Auch

ein altes Geſpenſterhaus, wie das von E. T. A. Hoffmann

mitten Unter den Linden, zeichnet er auf und bevölkert es uns

mit den Geſtalten der vergangenen Zeit. Da iſt vor Allem der

hagere Kleine mit krummer Naſe und ſpaniſchem Backenbart,

den „Cigarro“, wie man damals ſagte, im Mund: der wohl

beſtallte Herr Kammergerichtsrath Hoffmann, der Freund Lud

wig Devrient's und Chamiſſos, „unter der Laſt ſeiner Ein

bildungskraft gebrochen“, ein Geiſterſeher und Geſpenſterkünder

in dem vernünftigen Berlin Hegel's. Ob Rodenberg eine

Ä der Akademie oder eine Univerſitätsfeier zu

hren des Stifters ſchildert, ſeine Feder geſtaltet. Alles friſch

und farbig. Hier zeigt er auch, wie er zu portraitiren verſteht.

Mommſen, Du Bois-Reymond, Zeller, wir ſehen die Leuchten

der Berliner Alma mater vor uns, „zum Sprechen ähnlich“.

Dann die Erinnerungen an die alten traulichen Keller und

Conditoreien, wie der Maurer'ſche Keller, wo Leſſing, Men

delsſohn, Nicolai, Rammler und Engel kneipten, oder die

Weinſtube von Lutter und Wegener, wo noch heute die Bilder

von Hoffmann. Devrient und Döring hängen. Und dann die

Conditoreien Spargnapani, Joſty und Stehely, von dem es

in Prutz' ariſtophaniſcher Komödie heißt:

„Politik allein, ſo ſchnattern ſie laut, und eſſen Baiſers bei Stehely“,

ſelbſtverſtändlich mit dem Accent auf der zweitletzten Silbe,

wie der Berliner ja auch Böcklin, den allemanniſchen kleinen

Bock, mit dem Accent auf der Ä Silbe betont, als wäre

der große Baſeler Maler ein Ruſſe. In der Berliner Deſtil

lation, den assommoirs der Reichshauptſtadt, fällt dem Verfaſſer

gleich die Abweſenheit der Frauen auf, und mit Schauder ge

denkt er Londons betrunkener Megären. Nur an die hiſtoriſch

verbürgte Sage von Berlins Weinbergen und Wein will er

nicht glauben.

Doch dem muß wohl ſo geweſen ſein, da der alte Friedrich Nicolai

– der, was er ſonſt auch peccirt, doch nicht gelogen hat – in ſeiner Be

ſchreibung Berlins erzählt, daß in dem ehemals Feldmarſchall von Derff

linger'ſchen Weinberg anno 1740 die Weinſtöcke erfroren ſeien. Was mich

wundert, iſt, daß ſie nicht ſchon früher erfroren ſind. Sollte man ſich

nicht unter den Himmel Italiens, in die lachenden Ebenen des Po oder

in die geſegneten Gefilde der Brianza verſetzt meinen, wenn man fort

während von dieſen crève-coeurs, den Berliner Weinbergen unterhalten

wird und ein paar Seiten weiter im Nicolai ſogar noch lieſt, daß vor dem

Ä Thor rechter Hand eine Maulbeerplantage geweſen? Jetzt

ſind daſelbſt nur die Stallungen der Berliner Omnibusgeſellſchaft, und

das ſcheint mir auch das rechte Ding für den rechten Platz zu ſein. Hat

Berlin ſich wirklich ſo verſchlechtert oder fehlt es uns nur an dem Glau

ben, der bekanntlich Berge verſetzt und es darum auch wohl mit Wein

bergen und Maulbeerplantagen aufnehmen kann? Glückliche Vorväter!

Sie bauten ihren Wein, ſie ſpannen ihre Seide und ſie krochen hernach

vergnügt in ihre kleinen Parterrewohnungen, die halb unter der Erde

waren!

Natürlich vergißt der Verfaſſer über Berlin den heutigen

Berliner nicht, und es iſt eine Freude, wie er ihn verſteht

und ſchildert, liebenswürdig und doch nicht ſchmeichelnd. „Ein

verwegener Menſchenſchlag“, wie ſchon Goethe die Bewohner

der ihm unſympathiſchen Stadt nannte. Gewiß, tapfer mit

Hand und Mundwerk, gemüthlich, aber ſelbſtbewußt, voller

Laune und zumal Ironie, haushälteriſch und doch wohlthätig

und bei alledem verkannt und verſchrien. Rodenberg nimmt

ſich des beſtverleumdeten Reſidenzlers mit Wärme an, und er

hat Recht.

Eine Ä abſprechende Sicherheit, welche von Fremden ſo leicht

für Selbſtüberſchätzung gehalten wird, und eine gewiſſe Art, die Dinge

ironiſch zu nehmen, haben den Berlinern mehr Feinde gemacht, als ſie

verdienen. Denn wenn man das allgemeine Geſetz von der Einwirkung

des Bodens auf die individuelle Entwickelung anwendet, ſo wird man

dieſe Züge ſehr natürlich finden bei der Bevölkerung einer jämmerlich

flachen, urſprünglich öden und unfruchtbaren Landſchaft, aus welcher nie

mals das Rauſchen eines wirklichen von Gottes Hand gepflanzten Waldes,

niemals das ſehnſuchterweckende Blau ferner Gebirge zu den Gemüthern

ſprach, ſondern nur immer die Sorge, die kleinliche, für des nächſten

Tages Nothdurft, immer nur das harte Müſſen und die Mühſeligkeit des

Lebens und des Kampfes. Welche Summe von Arbeit, Jahrhunderte

langer Arbeit ſteckt in dieſen Haiden und Moräſten, über welchen ſich

heute die glanzvolle Reichshauptſtadt erhebt; und welches Mittel beſaß der

Vorfahr des heutigen Berliners, der ein ganzer Mann war, um ſich über

die Miſere ſeinesÄ hoffnungsloſen Unternehmens hinwegzuſetzen!

Wenn man es ſo betrachtet, dann werden dieſe beiden hervorſtechenden,

nicht immer liebenswürdigen Züge des Berliners erklärlich, ſein ſtarkes,

zuweilen trotziges Selbſtgefühl reſpectabel und ſein meiſtens doch recht

gutmüthiger Spott, der ſich nicht einmal ſelber ſchont, verzeihlich. Denn

was er mit dem Pflug und dem Spaten ſich geſchaffen, mit der Axt und

der Kelle wohnbar gemacht und mit dem Schwerte vertheidigt hat, das

iſt fürwahr ſein Eigen; die bindende Kraft, welche den aus einander

fliegenden Sand zu Feſtigkeit und Dauer zwang, iſt in das gemeine

Weſen übergegangen, und ſo ſtark erweiſt ſie ſich, daß ſelbſt der Ein

gewanderte gar bald zum Berliner wird – vielleicht nicht, was den Witz

und die Schlagfertigkeit deſſelben anbelangt, gewiß aber in der Anhäng

lichkeit und Liebe zur neuen, gemeinſamen Heimath.

Dabei iſt Rodenberg kein Lobredner um jeden Preis, ſon

dern bleibt immer hübſch beſonnen und kritiſch, wie das ja

auch die Luft Berlins mit ſich bringt. Seine Vorliebe hindert

ihn nicht, auch die Nachtſeiten der Großſtadt zu ſehen. Ebenſo

mag ihm des militäriſchen Anſtrichs der Soldatenſtadt zu viel

ſein, doch entſchuldigt er das moderne Sparta.

- Der Fremde, der nach Berlin kommt, wird zuerſt und vor Allem

den Eindruck des Kriegeriſchen, des Soldatiſchen erhalten. – Von der

Säule des Belle-Alliance-Platzes bis zu der desÄ. welch ein

weiter Weg! Aber wir haben ihn doch gemacht, und er iſt eine einzige

lange Siegesſtraße. Der militäriſche Lorbeer erleuchtet und verdunkelt

hier Alles; das Geſchlecht, welches zwiſchen dieſen Zeichen aufwächſt, muß

ein kriegeriſches werden, ein Volk von Soldaten. Aber die Trophäen ſind

auch ringsum aufgeſteckt. Was wir geworden, das ſind wir durch Krieg

geworden. – Der Krieg! das heißt die Geltendmachung einer jungen,

kräftigen Volksindividualität, das Sprengen von Feſſeln, welche ſein natür

liches Wachsthum zurückgehalten, das Ringen um die höchſten idealen

Güter, der Krieg von 1864, von 1866, von 1870 – immer gewaltiger in

ſeinen Dimenſionen, immer wuchtiger in ſeinen Erfolgen – Krieg predigt

hier Alles; aber jenen Krieg, deſſen höchſter und letzter Preis der Friede,

das Glück und die Freiheit des Vaterlandes iſt. – – Ja, wenn wir

einen Bismarck hätten für den Roman und einen Moltke für das Epos

oder das Drama, welch ein Drama, welch ein Epos, welch einen Roman

würden wir haben! Aber ſie hatten Anderes zu vollbringen, dieſe Beiden,

etwas des Preiſes nicht minder werth und für den Moment wichtiger,

Wie Goethe von Friedrich dem Großen geſagt hat, wird man einſt auch

von dieſen Großen ſagen, daß ſie, nationale Thaten vollbringend, unſere

Literatur mit einem neuen Lebensgehalt erfüllten. Sanftere, den Künſten

des Friedens holdere Zeiten werden vielleicht einſt wieder kommen; aber

wie die Welt nun einmal iſt, und wer weiß wie lange noch ſein wird,

ſind der Staatsmann und der Soldat und etwa noch der Maler, der

Bildhauer, der ſie verherrlicht, nicht aber der Schriftſteller und der Dichter

die Männer, welche Preußens Ruhm ausmachen und vor Allen, wenn

nicht ausſchließlich, daſelbſt geehrt werden. – Juſtinus Kerner hat ein

mal geſagt, daß Berlin der Kopf ſei, der für Deutſchland denke, doch ich

glaube, daß ſchon jetzt auch das Herz Deutſchlands in Berlin ſchlägt. –

Es liegt in dem natürlichen Verlauf der Dinge, daß für die deutſche Lite

ratur wie für alle anderen wichtigen Lebensäußerungen unſerer Nation

Berlin dereinſt der ſchöpferiſch anregende Mittelpunkt ſein wird.

Mit dieſem Ausblick in eine beſſere Zukunft und einem

fröhlichen „Auf baldiges Wiederſehen!“ wollen wir von dem

Berliner Spaziergänger Abſchied nehmen.

Zur Orientirung in unſeren politiſchen Grundgeſetzen.

Von Georg Winter.

Wer je aus Neigung oder berufsmäßig ſich eingehender

mit politiſchen Dingen befaßt hat und dem Gange unſerer

ſtaatlichen undÄ Geſetzgebung mit Aufmerkſam

keit zu folgen pflegt, wird ſchon oft den Mangel empfunden

haben, Ä es unſerem Volke in ganz auffallender Weiſe an

literariſchen Hülfsmitteln gebricht, um ſich über die Grundgeſetze,

auf denen unſer modernes politiſches Leben nº ohne größe

ren Zeitverluſt ausreichend zu unterrichten. ieſer Ä el

aber muß um ſo dringender empfunden werden, da jene allen

einzelnen geſetzgeberiſchen Maßregeln zu Grunde liegenden

Grundgeſetze ſelbſt durch den weiteren Fortgang der Geſetz



17() Die Gegenwart.
Nr. 11.

gebungsmaſchine in beſtändigem Fluß erhalten werden, ſo daß

eine ſchnelle Orientirung von Jahr zu Jahr ſchwieriger wird.

Wer wüßte nicht, daß nach dem Grundſatze, daß Reichsgeſetz

dem Landesgeſetz vorgehe, ſchon ſo manche Beſtimmungen unſerer

preußiſchen Verfaſſung ſtillſchweigend oder ausdrücklich durch

die inzwiſchen zu Stande gekommenen Geſetze des Reiches auf

gehoben ſind? Aber ſo ſehr man ſich im Princip hierüber

klar iſt, ſo wird es doch nach und nach immer ſchwieriger,

ſich im Einzelnen darüber zu unterrichten, welche Beſtimmungen

z. B. der preußiſchen Verfaſſung gegenwärtig noch in Geltung

ſind. Während nun die hiſtoriſche Wiſſenſchaft ſeit Jahrzehnten

mit emſigem Eifer bemüht iſt, uns die Urkunden zur Ver

faſſungsgeſchichte des alten Reichs in neuen, kritiſchen Aus

gaben zugänglich zu machen, fehlt es an ähnlichen zuſammen

ſtellenden Arbeiten für unſere neueſte Verfaſſungsgeſchichte faſt

vollkommen. Um ſich über die elementarſten Dinge authentiſch

zu unterrichten, iſt man faſt ſtets zu zeitraubenden Nachfor

ſchungen in unſeren umfangreichen Geſetzſammlungen oder gar

zum Nachſchlagen in den allmählich zu einer ganzen Bibliothek

angewachſenen ſtenographiſchen Berichten des Abgeordneten

hauſes und Reichstages genöthigt. Von Grund aus abhelfen

könnte dieſem Mangel nur eine, etwa der Stubbs'ſchen Samm

lung der „Select Charters“ in England entſprechende authen

tiſche Zuſammenſtellung der ſeit der Verleihung der conſtitutio

nellen Verfaſſungen in Deutſchland und der Begründung des

neuen Reiches erlaſſenen Grundgeſetze mit einem kurzen und

überſichtlichen Commentar, der bei jedem einzelnen Geſetze die

Punkte ſchnell und leicht erkennbar bezeichnete, die durch die

ſpätere Geſetzgebung eine Abänderung erlitten haben. Sehr

verdienſtlich wäre in dieſer Richtung ſchon eine Nebeneinander

ſtellung der preußiſchen und deutſchen Verfaſſung mit einer

bis in's Einzelne gehenden Feſtſtellung der noch geltenden

bezw. abgeänderten Beſtimmungen derſelben.

So lange es aber an einem umfaſſenden Werke dieſer

Art gänzlich fehlt, wird gewiß in den weiteſten, an der Politik

der Gegenwart activ oder paſſiv theilnehmenden Kreiſen unſeres

Volkes jeder Verſuch, wenigſtens dem dringendſten Bedürfniß

in dieſer Richtung abzuhelfen, mit Freude begrüßt werden.

Einen ſolchen Verſuch ſtellt ein kleines, ſehr dankenswerthes

Buch dar, welches der Berliner Privatdocent Dr. Jaſtrow

ſoeben herausgegeben hat.*) Daſſelbe iſt allerdings zunächſt

dazu beſtimmt, einem enger begrenzten pädagogiſchen Zwecke

zu dienen: es ſoll eine urkundliche Grundlage für die aka

demiſchen Vorleſungen des Docenten über die neueſte Ver

faſſungsgeſchichte bilden und umfangreiche Dictate aus den

Staatsgrundgeſetzen in den akademiſchen Vorleſungen entbehr

lich machen. Allein wir glauben, daß es ſehr wohl geeignet iſt,

einen ſolchen pädagogiſchen Zweck auch in außerakademiſchen

Kreiſen zu erreichen und dem oben bezeichneten Mangel bis

zu einem gewiſſen Grade abzuhelfen. Das Büchlein enthält

nämlich eine mit großer Umſicht und beſonnener Unterſcheidung

des Weſentlichen und Unweſentlichen veranſtaltete Auswahl der

vornehmſten, in ihrer Wirkung noch bis in die Gegenwart

hineinreichenden Grundgeſetze ſowohl des preußiſchen Staates,

als des DeutſchenÄ Dem letzteren geht es in den Ur

kunden, die es darbietet, bis zu ſeiner, wenn wir ſo ſagen

wollen, negativen Grundlage, bis zur Auflöſung des alten

Reiches, nach. Die Sammlung wird eröffnet mit den dieſe

Auflöſung bezeichnenden Urkunden von 1806, der Rheinbunds

acte und der Abdankungsacte Franz II.; ſie erſtreckt ſich dann

auf das Uebergangsſtadium vom alten zum neuen Reich, die

Zeit desÄ Bundes, indem ſie aus den verſchiedenſten

ſchwer zugänglichen Sammelwerken die entſcheidenden Phaſen

der Entwickelung urkundlich klarlegt. Dieſer Theil enthält

u. A. die deutſche Bundesacte von 1815, den erfolgloſen Ver

ſuch der Begründung einer einheitlichenÄ wel

cher im Jahre 1849 in der Frankfurter Paulskirche unter

nommen wurde, endlich als die Grundlage der durch Preußen

begründeten neuen Einheit eine aus der bekannten Poſchinger'-

*) J. Jaſtrow, Kleines Urkundenbuch zur neueren Verſuſſungs

geſchichte. Berlin, Gaertner.

ſchen Sammlung entnommene Denkſchrift Bismarcks über die

Nothwendigkeit der Inaugurirung einer ſelbſtändigen preu

ßiſch-deutſchen Politik vom Jahre 1858. Damit iſt der Ueber

gang zu der Verfaſſung des neuen Reiches gewonnen. Für

deren Kunde wird dann zunächſt die Verfaſſung des Deutſchen

Reiches vom 16. April 1871 mitgetheilt; und bei ihr wie bei

der ſpäter folgenden preußiſchen Verfaſſung iſt auch der oben

bezeichneten Forderung einer Verzeichnung der vornehmſten

ſpäteren Abwandlungen derſelben Rechnung getragen, indem

in Fußnoten dieſe Veränderungen theils ihrem vollen Wort

laut nach mitgetheilt, theils durch Verweiſungen auf die be

treffenden Einzelgeſetze wenigſtens angedeutet werden. Dieſe

Verzeichnung der nachträglichen Abänderungen erſtreckt ſich zeit

lich bis zu dem Geſetze, betreffend die Aenderung der Legis

laturperioden von dreijährigen in fünfjährige vom 19. März

1888. Von weiteren Geſetzen des neuen Reiches werden mit

getheilt: das Gerichtsverfaſſungsgeſetz vom 27. Januar 1877,

das Geſetz betreffend die Stellvertretung des Reichskanzlers

vom 17. März 1878, endlich das Unfallverſicherungsgeſetz

vom 6. Juli 1884.

In derſelben Weiſe werden dann von dem Verfaſſer die

vornehmſten urkundlichen Grundlagen der heutigen preußiſchen

Verfaſſung zuſammengeſtellt; nur wird hier naturgemäß, da

es ſich nicht um ein erſt in jüngſter Zeit entſtandenes Gemein

weſen handelt, zeitlich weiter zurückgegriffen, und zwar bis zu

dem grundlegenden Geſetz, welches für die ganze einheitliche

Entwickelung des preußiſchen Staates von entſcheidender Be

deutung geweſen iſt, der ſogenannten ConstitutioAchillea von

1473. Dann folgen einige Urkunden aus der Zeit des auf

geklärten Despotismus, darunter der für die Territorialent

wickelung Preußens außerordentlich wichtige Vertrag von Labiau

- vom 10. November 1656, das Potsdamer Edict betreffend die

aus Frankreich durch die Aufhebung des Edicts von Nantes

vertriebenen Hugenotten, die Inſtruction Friedrich Wilhelm's I.

für das Generaldirectorium von 1722 nebſt den Anmerkungen

Friedrichs des Großen dazu, der Theil des allgemeinen Land

rechts, der von den Rechten und Pflichten der Diener des

Staates handelt, endlich aus dem Anfang unſeres Jahrhunderts

die für die ganze moderne Selbſtverwaltungsentwickelung epoche

machende, trotzdem aber nur Wenigen bekannte Städteordnung

des Freiherrn von Stein vom 19. November 1808. Daran

ſchließt ſich dann die, im Grundſatz und im Ganzen noch heute

geltende, in vielen einzelnen Beſtimmungen aber durch die

neuere Geſetzgebung überholte bezw. aufgehobene preußiſche

Verfaſſung von 1850. Daß auch hier die hauptſächlichſten

neueren Abänderungen ebenſo wie bei der Verfaſſung des

Deutſchen Reiches durch Fußnoten kenntlich gemacht ſind, iſt

ſchon erwähnt worden. Von den ſpäteren preußiſchen Grund

geſetzen enthält die Sammlung noch das Geſetz über die all

gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883. Jedes der

mitgetheilten Geſetze iſt in ſorgſamer Weiſe entweder nach dem

Originaldruck oder nach der Faſſung in einer der authentiſchen

Geſetzſammlungen wiedergegeben; um auch dem Bedürfniß nach

eingehenderem Studium unſerer Verfaſſungs- und Verwaltungs

entwickelung entgegen zu kommen, hat der Verfaſſer am Schluß

die hauptſächlichſten umfaſſenden Sammelwerke, aus denen er

die vorliegende Auswahl getroffen hat, zuſammengeſtellt.

Wohl wird mancherÄ welcher das Büchlein zur vor

läufigen Orientirung nachſchlägt, wünſchen, daß noch das eine

oder andere ihn beſonders intereſſirende Geſetz Aufnahme ge

funden hätte. Allein einen Vorwurf wird man dem Verfaſſer

daraus nicht machen wollen. Erſchöpfende Vollſtändigkeit konnte

nicht in ſeiner Abſicht liegen: ſie hätte nicht zu einem hand

lichen und überſichtlichen Orientirungsmittel, ſondern zu einem

umfangreichen Sammelwerk geführt, welches dem zunächſt be

abſichtigten Zwecke zu dienen weniger geeignet und durch ſeinen

Ä Preis weniger zugänglich geweſen wäre, als die vor

iegende kleine Auswahl, die dem dringendſten Bedürfniſſe ge

nügt und einem ſeit lange bitter empfundenen Mangel wenig

ſtens in der Hauptſache abhilft. Wir glauben daher unſeren

Leſern einen Dienſt zu erweiſen, indem wir ſie auf das Werk

chen aufmerkſam machen.
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Zu Augsburg im Goldnen Stern.

Von Ludwig Salomon.

- Es war freilich nicht im „Goldnen Stern“ und auch nicht einmal

in Augsburg, wo die ſchlichte Geſchichte ſich abgeſpielt hat, aber dennoch

klingt mir, ſobald ich an ſie denke, das alte Studentenlied „Zu Augsburg

im Goldnen Stern“ fort und fort wie eine alle Stimmungen in ſich

ſchließende Grundmelodie im Ohr. Und da ich ſeit der Heimkehr von

meiner vorjährigen Sommerfahrt wohl tagtäglich an das Schickſal des

einſt ſo lebensluſtigen Jugendgenoſſen denken muß, ſo ſumme ich auch

immer aufs Neue das fröhliche, ſüß-melancholiſche Lied leiſe vor mich

hin, bis er dann plötzlich wieder vor mir ſteht, der friſche Burſch mit

den hellen Augen, dem lachenden Munde, dem goldblonden, luſtig ſich

kräuſelnden Haar! Jawohl, er paßte weder zu der gemeſſenen Frau

Mutter, die jeden Fehler gegen die Form als Capitalverbrechen betrachtete,

noch zu dem pedantiſchen Herrn Vater, welcher von der Stufenleiter der

Geheimräthe weder nach links, noch nach rechts jemals hinaus in die

Welt ſah; und er paßte auch nicht zum corpus juris, auf das er immer

wieder hinabgedrückt wurde, ſobald er nur Miene machte, ſich weg

zuwenden. Wie glänzten daher ſeine Augen, als er endlich einmal mit

mir und noch einigen anderen Studienfreunden einen weiteren Ferien

ausflug unternehmen und alle Feſſeln der Geſellſchaft, alle Gelehrſamkeit

hinter ſich laſſen konnte. Es hatte ſchwer gehalten, von der Frau Mutter

die Erlaubniß zu erwirken, ſie ließ ihn ſonſt nie für längere Zeit aus

den Augen; nur weil auch ich die Reiſe mitmachte, geſtattete ſie ſchließ

lich, daß er ebenfalls daran Theil nehme. Sie hielt immer große Stücke

auf mich und war der Anſicht, daß ich einen bedeutenden Einfluß auf

ihn auszuüben vermöchte. War dies nun auch nicht in dem Maße der

Fall wie ſie annahm, ſo würde doch immerhin manches anders gekommen

ſein, wenn ich jeder Zeit, auch über die gemeinſchaftliche Reiſe hinaus,

ihm hätte zur Seite ſtehen können. Nicht daß er dann ebenfalls regel

recht Geheimrath geworden wäre wie ſein Herr Vater – nein, die Juriſterei

war ihm in tiefſter Seele zuwider, ſie paßte ſo ganz und gar nicht zu

ſeiner nach unmittelbarer Betheiligung am friſchen, fröhlichen Leben

lechzenden Natur – aber er hätte dann vielleicht in eine andere ähnliche

Carrière eingelenkt, wäre vielleicht in den Verwaltungsdienſt eingetreten,

wo es ja manchen Poſten gibt, auf dem man ſich freier und ungenirter

bewegen kann.

Unſer Reiſeziel war der Rhein. Wir fuhren zunächſt nach Köln

und dann, mit mannigfachen Unterbrechungen, den Strom hinauf bis

Rüdesheim, von wo wir ſchließlich über Frankfurt nach Berlin zurück

kehrten. Wie einfach die Sache war – und doch wie folgenſchwer

Wir alleſammt ſahen den Rhein zum erſten Mal, und darum ſchoß

denn unſer jugendlicher Enthuſiasmus alsbald in die üppigſte Blüthe;

ganz beſonders aber ging Freund Felix das Herz auf. So frei hatte er

# noch nie gefühlt, ſo wonnig-ſchön war ihm die Welt noch nie er

chienen.

„Ewald!“ rief er, als wir oben auf dem Drachenfels ſtanden und

auf die weiten lachenden Gefilde von Godesberg, Rolandseck und Honnef

und auf den majeſtätiſchen Strom hinabſchauten, „iſt man nicht ein ganz

miſerabler Wicht, der verurtheilt werden muß, im tiefſten Keller das ganze

preußiſche Landrecht wörtlich auswendig zu lernen, wenn man ſich har

näckig dieſer unſagbar herrlichen Gottesnatur verſchließt und ſein Leben

lang – die Reiſe nach Karlsbad ausgenommen – aus dem Staube und

der Lüge der Großſtadt nicht emportaucht?“ Und je weiter wir wander

ten, deſto mehr ſteigerte ſich ſeine Begeiſterung. Da kamen wir eines

Tages in die Gegend von Boppard, und wie wir ſo auf der heißen Land

traße dahinſchritten, bot ſich uns ganz unerwartet ein freundliches Wirths

haus, halb verſteckt unter gewaltigen Nußbäumen. Es wäre ein Frevel

geweſen – das war ſofort unſer Aller Ueberzeugung – hier ſchnöde

vorüberzugehen; luſtig traten wir alſo ein und ſollten uns auch nicht ge

täuſcht ſehen. Die Wirthsſtube war ganz außerordentlich behaglich und

kühl und der Wein vortrefflich. Zudem wurde uns das edle Naß von

einer auffällig hübſchen, überaus ſchmucken Kellnerin vorgeſetzt. Crescenz

hieß ſie, und der Name paßte, als ob die Eltern geahnt hätten, daß ſie

einmal ſo ſtattlich emporwachſen werde. Ich ſehe ſie noch, wie ſie ihr

munteres Geſicht lächelnd hin und her wandte, denn „Crescenz!“, „Cres

cenz!“ tönte es bald von dieſer, bald von jener Seite. Jeder wollte mit

ihr einen Scherz machen, mit ihr anbinden. Aber ſie war nicht auf den

Kopf gefallen, auf eine kecke Frage wußte ſie gleich eine richtige ſchlagende

Antwort zu geben, und dann folgte ein homeriſches Gelächter von unſerer

Seite. Doch auch der Wirth war ein gemüthlicher Kauz. Er erzählte

uns, als er merkte, daß nir Studenten waren, er habe früher auch den

Wiſſenſchaften obgelegen, er ſei in einem benachbarten Orte Lehrer ge

weſen, das Hocken in der Stube ſei ihm aber nicht wohl bekommen, und

da ihm dann hier ein kleines Weingut durch Erbſchaft zugefallen ſei, ſo

habe er an dieſem das Wirthshaus errichtet und lebe nun hier ſchon ſeit

Jahrzehnten recht angenehm, wenn er ſich ja auch manchmal ſehr plagen

müſſe. Aus ſeinem früheren Stande habe er nichts weiter herüber

genommen, als ſeine Violine, die ihm im ſtillen Winter die Zeit vertreiben

müſſe. Dies Ueberbleibſel aus ſeiner „wiſſenſchaftlichen Lebensperiode“

war uns aber gerade das angenehmſte.

„Ah, Muſik! Muſik erſchalle!“ riefen gleich Verſchiedene. „Muſik

zur allgemeinen Fidelitas!“

Bereitwillig kam der Wirth dem allgemeinen Verlangen nach, holte

die Geige, that zunächſt ein paar kräftige Striche und begann dann nach

und nach eine ganze Reihe beliebter Lieder zu ſpielen, „Ein freies Leben

führen wir!“, „Gaudeamus igitur“, „Wohlauf, noch getrunken den funkeln

den Wein!“ Ac. Wir ſangen natürlich ſämmtlich mit und kamen ſo nach

und nach in die animirteſte Stimmung. Dabei hatten wir gar nicht be

merkt, daß Felix, als Crescenz wieder einmal das Zimmer verlaſſen, eben

falls hinausgegangen war und nun eine lange Zeit wegblieb. Als mir

dann aber ſeine Abweſenheit auffiel und ich eben nach ihm fragen wollte,

öffnete ſich die Thür und er trat mit Crescenz ein, ſie hochgeröthet und

er mit hellglänzenden Augen. Mit Flammenſchrift ſtand es auf ſeinem

ehrlichen Geſichte zu leſen, was paſſirt war; er hatte ihr einen Kuß ge

raubt, und

- Zu Augsburg im Goldnen Stern,

Da hat mich die Kellnerin ſo gern,

Zu Augsburg im Goldnen Stern!

Trallerallerallera!

brachen wir in toller Luſtigkeit los. Auf den erſten Augenblick war er

wohl etwas betroffen, dann aber ging ein Sonnenglanz über ſein rundes

Geſicht, er faßte das Mädchen an der Hand und tanzte mit ihr, fröhlich

mitſingend, in's Zimmer hinein. Es war ein entzückender Anblick. Er

ein ſchmucker Burſch und ſie mit ihrem krauſen braunen Haar, den

blanken Augen und dem ſchalkhaften Lächeln eine rheiniſche Dirn – in

der That zum Küſſen. Als der Vers zu Ende war, ſprangen wir auf,

umringten das Paar und brachten ihm ein dreifaches Hoch. Damit kam

es auch zugleich zum Aufbruch. Crescenz löſte ein hübſches Trinkgeld,

dann gab es ein lebhaftes Händeſchütteln und Hüteſchwenken – und noch

lange ſtanden der Wirth und die Kellnerin in der Thür und ſahen nach,

wie wir fröhlich ſingend unſere Straße weiterzogen.

Doch nicht Alle, die wir ſo dahinſchritten, gaben ſich dieſer lauten

Jugendfröhlichkeit hin. Ich merkte es bald, daß Freund Felix ſtiller und

ſtiller wurde und ſchließlich uns als der Letzte ſchweigend folgte. Dabei

ſah er aber keineswegs verſtimmt oder verdrießlich aus, vielmehr lag es

wie ein goldiger Schimmer über ſeinem Geſichte. Ich redete ihn einmal

an, aber er antwortete nicht, ſondern drückte mir nur lächelnd die Hand.

Es war unſchwer zu errathen, die hübſche Kellnerin hatte auf ſein bisher

noch ganz unberührtes Herz einen tiefen Eindruck gemacht. Die Mode

püppchen daheim im Geſellſchaftskreiſe ſeiner Eltern waren ihm mit ihren

wohlgedrechſelten und genau auswendig gelernten Phraſen immer nur

unſympathiſch geweſen; mißgeſtimmt, ja ſcheu hatte er ſich ſtets vor ihnen

zurückgezogen. Hier nun war ihm zum erſten Male ein friſches Natur

kind mit ſeiner ganzen ungekünſtelten Anmuth und Offenheit entgegen

getreten – was Wunder alſo, daß es ſein ſchon durch die Wanderung

enthuſiaſtiſch angeregtes Herz in die heißeſten Wallungen verſetzt hatte!

Doch ich machte mir keine Gedanken weiter; wie bald, ſo meinte ich, wür

den neue Eindrücke die früheren verblaſſen machen. Und in der That

wurde Felix auch weiterhin wieder geſprächig und heiter, aber es lag doch

während der ganzen ferneren Reiſe etwas wie ein Schleier über ſeinem

ganzen Weſen, es beherrſchte ihn eine gedämpfte Stimmung. welche die

übrigen Genoſſen vielleicht gar nicht bemerkten, die mir aber von Tag zu

Tag klarer wurde. Ich hätte mich nun gern einmal ihm gegenüber aus

geſprochen, allein die Gelegenheit dazu wollte ſich nicht finden. Wir kamen

nach Frankfurt, wir reiſten nach Berlin zurück, ohne daß ich mit ihm

allein noch einmal die Rede auf die Crescenz hätte bringen können. Er

ſelbſt vermied es offenbar, in irgendwelcher Weiſe wieder an die Epiſode

in dem Wirthshauſe bei Boppard zu erinnern.

In Berlin wurden wir ſofort wieder in das Leben und Treiben

der Großſtadt geriſſen; ich begann zudem die Arbeiten zu meinem Examen,

und ſo trat die Erinnerung an die Rheintour raſch zurück; mehr und

mehr erſchien ſie mir nur noch wie eine ſchöne Oaſe, von der it mich

täglich weiter zu entfernen meinte. Auch Felix ſah ich jetzt nur wenig,

und wenn wir einmal zuſammentrafen, ſo wollte es zu keiner rechten

Unterhaltung kommen. Wohl war er noch ganz wie ehedem der alte

liebe Burſch, aber eine faſt ängſtliche Zurückhaltung ließ es nicht mehr

zu der früheren Offenheit kommen. Es war zweifellos, die Rheinreiſe

hatte eine tiefe Wandlung in ihm hervorgebracht. Gern hätte ich ihn

nun einmal in einer vertraulichen Stunde offen über ſein ſeltſames Ver

halten befragt, allein – wie es ſo manchmal geht – eine ſolche Stunde

wollte ſich nicht finden. Dann mußte ich in das Fegefeuer des Examens,

und als dieſe kritiſche Zeit vorüber war, hörte der perſönliche Verkehr

bald ganz auf. Ich wurde einem kleinen Kreisgerichte an der polniſchen

Grenze als Referendar zugewieſen. Die Einſamkeit des melancholiſchen

Städtchens hätte nun zwar zu einem lebhaften ſchriftlichen Gedanken

austauſch führen können, doch es kam nur zu wenigen Briefen, beſonders

weil ſich Felix ſeiner ganzen Natur nach nicht zum behaglich plaudernden

Briefſchreiber eignete. Er machte mir nur ſelten und dann auch bloß in

kurz zuſammenfaſſender Weiſe Mittheilungen über ſich und dasjenige,

was mich intereſſiren konnte, ja, er ſchrieb mir ſogar, als er ganz plötz

lich innerhalb weniger Tage ſeine beiden Eltern verlor, nur einige kurze

Zeilen, in denen allerdings eine heftige Erſchütterung in ergreifenden

Worten zum Ausdruck kam. Gern hätte ich ihm in dieſen ſchweren Tagen

zur Seite geſtanden; die weite Reiſe nach Berlin verbot ſich jedoch aus

den verſchiedenſten Gründen. Um ſo angelegentlicher bat ich ihn, mir

doch bald mitzutheilen, wie er nun ſeine Zukunft geſtalten werde. Woche

auf Woche verging aber, ohne daß ich von ihm eine Zeile erhielt. Da

fragte ich noch einmal bei ihm an, erhielt jedoch den Brief mit der Be

merkung der Poſt zurück, Adreſſat habe Berlin verlaſſen, Aufenthaltsort

ſei unbekannt. Was mochte er begonnen haben? Und unwillkürlich

tauchte die Erinnerung an unſere fröhliche Rheinfahrt, das Bild der
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ſchmucken Crescenz vor meiner Seele auf – doch unwillkürlich ſchüttelte

ich auch gleich mit dem Kopfe. Sodann gingen wiederum Wochen hin.

Ein halbes Jahr mochte ſeit dem Tode ſeiner Eltern wohl ſchon ver

ſtrichen ſein; ich war mittlerweile als Aſſeſſor nach Wreſchen verſetzt wor

den – da wurde ich endlich eines Tages durch einen dicken Brief von

ihm überraſcht. Es berührte mich das wie ein ganz außergewöhnliches

Ä und in der That ſollte ich auch etwas ganz Außergewöhnliches
(U(l)UCN.

„Glaub' es nur, alter Freund,“ ſchrieb er, „Anfangs hat es zwar

einen ſchweren Ruck in mir gegeben, aber dann iſt es doch ziemlichÄ

gegangen; ja, ich habe die ganze Juriſterei mit Sack und Pack von mir

geworfen; ich habe ſie von jeher nicht leiden können; ſie paßt nicht für

mich. Und nun ſitze ich hier am Rhein.

Zu des Rheins geſtreckten Hügeln,

Hoch geſegneten Gebreiten,

Auen, die den Fluß beſpiegeln,

Weingeſchmückten Landesweiten,

Möget mit Gedankenflügeln

Ihr den treuen Freund begleiten!

Ja, das iſt die zweite Ueberraſchung für Dich. Meine Eltern haben mir

ein kleines Vermögen hinterlaſſen, damit werde ich mir ein ſchönes Wein

gut kaufen, und in dem Hauſe dazu werde ich das eigene Gewächs an

alle durſtigen Wanderer verzapfen! » Zur Fidelitas ſoll mein Wirths

haus heißen – und die hübſche Wirthin ſoll Niemand anders als die

Crescenz ſein. Ein Prachtmädel, ſag' ich Dir. Auch ſie hat fort und

fort an mich gedacht und meinte, ſie hätte es ſchon gewußt, daß ich wieder

kommen würde.“

Noch über vieles Andere plauderte er dann, über die verſchiedenen

Weingüter, die er ſich bereits angeſehen, die Lage, die er erſtrebe – nicht

zu weit vom Lorleifelſen wollte er ſein, – über die Einrichtung des

Hauſes, die einen entſchieden ſtudentiſchen Charakter tragen ſolle 2c. 2c.

Er war erſtaunlich beredt geworden. Das helle Glück ſtrahlte mir aus

dem ganzen Briefe entgegen. Und doch – wie ich ſo die Blätter auf die

Kniee ſinken ließ, kamen mir allerlei Bedenken, ich konnte eine gewiſſe

Sorge nicht unterdrücken. Aber wohl hundert Meilen trennten uns; ohne

mit eigenen Augen zu ſchauen, war nicht zu rathen. Ich beglückwünſchte

ihn denn auch ohne Einſchränkung, und darauf zeigte er mir einige Zeit

ſpäter ſeine Verheirathung an und theilte mir zugleich mit, daß er ſich

in der Nähe von St. Goar angekauft und recht hübſch eingerichtet habe.

Er hoffe beſtimmt, daß ich ihn einmal beſuchen werde. Das wäre mir

nun auch eine Herzensfreude geweſen, aber ein unvermögender Kreis

richter in Poſen konnte daran natürlich nicht ernſtlich denken, und ſo

blieb es beim Wunſche – viele Jahre lang. Die brieflichen Nachrichten

von ihm verſiegten bald; einmal hörte ich von einem Landgerichtsrath,

der eine Rheinreiſe gemacht hatte, er ſei in der „Fidelitas“ eingekehrt,

die Unterhaltung ſei aber über die flüchtige Begrüßung nicht hinaus

gekommen, die Wirthin habe er nicht geſehen. Dann ſchwieg wieder jede

Kunde von ihm. Ein ganzes langes Menſchenleben ſpielte ſich ab. Ich

hatte mich verheirathet, es waren mir ſtattliche Kinder aufgewachſen –

und nun verheirathete ſich in dieſem Sommer ein Sohn von mir mit

einer Düſſeldorferin. Ich durfte natürlich bei dem Feſte nicht fehlen,

und da ich nun einmal die weite Fahrt unternahm, ſo verband ich mit

ihr – nach 35 Jahren – eine zweite Rheinreiſe. Es war natürlich,

daß ich alsbald, und je weiter ich kam immer lebhafter, die Erinnerung

an die erſte Rheinfahrt vor mir aufſteigen ſah. Manches fand ich ja

verändert, vieles aber in ſeinem Grundcharakter noch ganz ſo wie ehedem;

und nun ſah ich mich wieder, wie ich mit dem Ränzlein auf dem Rücken

im Kreiſe der frohen Genoſſen dahinſchritt auf der nußbaumbeſchatteten

Straße, und auch den Felix ſah ich neben mir, den muntern Geſellen

mit dem friſchen runden Geſicht und dem krauſen blonden Haar. Was

war das für eine luſtige Raſt da bei Boppard, und ſchon ſummte ich:

Ä Augsburg im Goldnen Stern,

a hat mich die Kellnerin ſo gern,

Zu Augsburg im Goldnen Stern!

Trallerallerallera!

Ich mußte mir mit der Hand über die Stirn ſtreichen, faſt war ich

wie im Traum befangen. Aber das Wirthshaus bei Boppard durfte

ich nicht vergeſſen! Der Beſuch bei Felix war ja natürlich ſelbſtverſtänd

lich. Bei Boppard fand ich mich auch leicht wieder zurecht, allein das

Haus war ſehr bedeutend umgebaut und der Wirthshausbetrieb auf

gegeben worden.

„Wir treiben nur noch Weinhandel im Großen, ſeit der Alte ge

ſtorben iſt“, ſagte mir ein Knecht, der unter dem Thorwege ſtand.

Nicht ohne Wehmuth zog ich weiter. Dann grüßte ich Liebeneck

und die „Maus“ und gelangte nun nach St. Goar. Schon vor der

Stadt hatte ich mich nach dem Wirthshauſe des Felix erkundigt, aber

von Keinem eine Auskunft erhalten können; in St. Goar ſelbſt hielt ich

nun auf's Angelegentlichſte Umfrage, Niemand wollte etwas von dem

Wirthshauſe wiſſen. Endlich wandte ich mich an einen alten Uferarbeiter,

der eine Böſchung ausbeſſerte, und der erinnerte ſich des Namens, den

ich nannte.

„Ja, ja“, ſagte er, „ſo hieß ja der von Berlin, der die Crescenz

geheirathet hat, die hübſche Dirn, der ihr Vater Schuſter dadrüben in

Bornhofen war. Ja, die Dirn hab' ich gut gekannt in meinen jungen

Jahren, und dann hab' ich die Leut' auch manchmal in ihrem Wirths

haus geſehen, das dort eine Viertelſtund' oberhalb lag. Aber es hat

nicht gehin wollen – die Crescenz iſt geſtorben nach ſechs, acht Jahren

– das Wirthshaus exiſtirt heut nicht mehr. Und wo der Mann hin

gekommen iſt, das weiß ich nicht. Hier in der nächſten Gegend iſt er

mir nicht wieder begegnet – ach gewiß ſeit zwanzig Jahren nicht!“

Seit zwanzig Jahren nicht – wo war er geblieben! Die Sonne

ſchien hell und lachend auf die Gelände des Rheins, ein buntbewimpelter

Dampfer zog ſtolz zu Thal, aber ich hatte kein Auge mehr für alle die

farbenreichen Bilder, der Gedanke an ſein Schickſal erfüllte mich ganz

und gar. In mich gekehrt wanderte ich weiter. So kam ich nach Ober

weſel, an Caub und der maleriſchen Pfalz vorüber und dann nach Bacharach.

Hier ſetzte ich nach Lorch über und machte eine Wanderung das Viſper

thal hinauf; am Abend kehrte ich nach Bacharach zurück. Beim Ueber

ſetzen fiel es mir auf, daß der Kahn ſehr langſam fuhr, ich ſah deshalb

am Ufer, als ich das Fahrgeld entrichten wollte, einmal zu dem alten

Schiffer hinab; das Licht einer Laterne fiel hell auf ſein Geſicht. Kaum

aber hatte ich einen Blick in ſeine faltigen Züge geworfen, als mich ein

jäher Schrecken durchfuhr.

„Felix!“ rief ich, „biſt Du es?“

FÄlte nickte; er mußte mich gleich beim Einſteigen erkannt haben.

„Du kommſt zu ſpät, Ewald“, verſetzte er tonlos. „Es iſt längſt aus

mit der Fidelitas!“

„Ich habe ſchon davon gehört“, erwiderte ich. „Aber ſo komm doch

herauf; wir müſſen dieſen Abend zuſammen bleiben!“

Er ſchüttelte mit dem Kopfe. „Laß mich. Was kann das helfen!“

„Wir können unmöglich ſo wieder auseinandergehen, wir müſſen

uns einmal ausſprechen!“ fuhr ich fort. Dabei ließ ich die Groſchen für

die Ueberfahrt, die ich ſchon in der Hand hielt, wieder ins Portemonnaie

gleiten und reichte ihm ein Zwanzigmarkſtück. Er nahm es und ſteckte

es mechaniſch, ohne es anzuſehen, in die Weſtentaſche.

„Immer habe ich an Dich gedacht auf meiner ganzen Wanderung

– nein, das darfſt Du mir nicht anthun; ich muß wiſſen, wie es um

Dich ſteht!“ - -

Zögernd trat er aus dem Kahn auf's Ufer, und wir ſetzten uns

auf eine Bank im tiefen Schatten der Böſchung. Einige Minuten ſchwiegen

wir, dann hub er leiſe, wie zu ſich ſelbſt ſprechend, an: „Vor zwanzig,

fünfundzwanzig Jahren habe ich dieſen Augenblick oft herbeigeſehnt.“

Er brach wieder ab; nach einer Weile fuhr er, den Kopf tief geſenkt, mit

dumpfer Stimme fort: „Sie wollte hinauf aus der Enge des gedrückten

Kleinbürgers und ich wollte hinab aus der zuſammenſchnürenden Welt

des Beamtenthums; ſie wollte nun auch ſo flott und mit breitgeſtemmten

Ellbogen dahinfahren wie der Löwenwirth, bei dem ſie als arme Kell

nerin ihre ſchwerſten Jahre gehabt, und ich dachte nur an meine fröhliche

Freiheit, die ich mir mit akademiſcher Romantik ſchmücken wollte, von der

ſie nichts verſtand. Vielleicht hätte ihr ein Freund von mir, vielleicht

hätteſt Du ihr einmal zuſprechen können, ſie hätte mich dann vielleicht

beſſer verſtanden. Es kam aber Niemand, und ſo gingen wir immer

weiter auseinander. O Gott, warum ſoll ich das alles erzählen – es

iſt ja alles vorbei!“ Er ſtand hºg auf und ſaß ſchon im nächſten

Augenblick im Nachen. „Gute Nacht!“ ſagte er tonlos und ſtieß mit dem

Ruder vom Lande. -

Das Herz krampfte ſich mir zuſammen; ich war keines Wortes

mächtig. –– Noch ehe ich es verhindern konnte, fuhr der Nachen raſch

hinaus in die Abenddämmerung. Ich ſah ihm nach, ſo lange ich ihn

ewahren konnte. Die Thränen rannen mir über die Wangen. Armer

Freund! Es hat nicht gehen wollen – es hätte nicht ſein ſollen – Gute

Nacht! – – Noch immer ſaß ich am Ufer und ſchaute hinaus auf den

Strom. Ein dunkler Nebel hatte ſich auf die weite Waſſerfläche gelegt,

alles war ſtill; nur aus dem Städtchen hinter mir kam dann und wann

ein Laut des Lebens. Ich wäre am liebſten direct in die Heimath zurück

gefahren; ich wollte nichts mehr ſehen von all den Schönheiten des Rheins;

allein ich hatte mit einem Landsmann verabredet, daß wir uns an einem

beſtimmten Tage in Frankfurt treffen wollten. Ich mußte daher an

meinem Reiſeprogramm feſthalten, und ſo ſaß ich denn nach etwa drei,

vier Tagen eines Morgens in Rüdesheim in einer der Weinlauben, die

dort vor jedem Gaſthauſe an der Straße angelegt ſind, und wartete auf

den Kaffee. Es war noch früh. Ein weißer Nebel hüllte den Rhein

und die Ufer ein, aber die Rochuscapelle drüben auf dem Berge leuchtete

im hellen Sonnenſchein.

Da warf eine alte Frau von der Straße her die neueſte Nummer

des Localblattes in die Laube, und unwillkürlich griff ich danach. Doch

blickte ich nur flüchtig über die verſchiedenen Seiten und wollte ſchließlich

das Blatt ſchon wieder auf den Tiſch legen, als mein Auge auf einer

Nachricht aus Bacharach haften blieb. Schnell durchflog ich die wenigen

Zeilen, und immer heftiger klopfte mir das Herz. -

„Geſtern Vormittag“, ſo las ich, „wurde im Schilf an der Inſel

Werth die Leiche jenes alten Schiffers gefunden, der ſeit vielen Jahren

mit ſeinem Nachen den Verkehr zwiſchen Lorch und Bacharach vermittelte.

Er war eine Art Sonderling, der wenig ſprach, aber immer gefällig war.

Wie uns mitgetheilt wird, ſtammte er aus Berlin und hatte ehedem

beſſere Zeiten geſehen; auch ſoll er eine außergewöhnliche Bildung be

ſeſſen haben. Es iſt wohl nicht anzunehmen, daß er freiwillig den Tod

eſucht hat, etwa aus Nahrungsſorgen, denn in ſeiner Weſtentaſche fand

Ä verſchiedenes kleines Geld und auch ein Zwanzigmarkſtück. Wahr

ſcheinlich iſt er, nachdem er noch Abends ſpät einen Fremden nach Bacha

rach übergeſetzt, wer weiß auf welche Weiſe, in den Fluthen des Rheins

verunglückt.“ - - -

Zitternd ließ ich das Zeitungsblatt auf die Kniee ſinken. Hell fiel

der Sonnenſchein durch das Geblätter der Laube auf das Papier. -

„Jawohl“, rang es ſich aus meiner Bruſt, „verunglückt, aber nicht

in den Fluthen des Rheins – zu Augsburg im Goldnen Stern!“
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Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Frau vom Meere.“

Schauſpiel in fünf Aufzügen von Henrik Ibſen.

Eine Ibſen-Woche liegt hinter uns. DerÄ Dichter war

eigens von München hergekommen, um der erſten Aufführung ſeines

neuen Stückes im Königlichen Schauſpielhauſe beizuwohnen, und

das war ein Glück für ſein Anſehen, denn nur ſeine Gegenwart im Zu

ſchauerraum verhinderte es, daß der Achtungserfolg in eine empfindliche

Niederlage umſchlug. Ein Drittel des Publikums applaudirte, ein Drittel

ziſchte, ein Drittel verhielt ſich gleichgültig. Damit dürfte das Ergebniß

der denkwürdigen Vorſtellung wahrheitsgetreu ausgedrückt ſein. Uebrigens

fand der Autor an den beiden folgenden Abenden, wo er im Reſidenz

theater „Die Wildente“ und im Leſſingtheater „Nora“ aufführen ſah, hin

reichenden Troſt, denn hier wurde die Huldigung durch keinen Widerſpruch

eſtört. Eine luſtige Ibſen-Parodie: Die Mitternachtsſonne von

Är Knutſon (Eugen Zabel), die im Wallnertheater gegeben

wird, hat ſich der Dichter nicht mehr angeſehen, und ebenſo entzog er ſich

durch beſchleunigte Abreiſe einer drohenden Wiederholung jenes grotesken

Banketts, das vor einigen Jahren von ſeinen „Apoſteln“ inſcenirt worden

war und ihm und allen Theilnehmern noch heute in ſchreckhafter Erinne

rung ſteht.

Die Reclame, die ſich ſehr gegen den Willen des Dichters auch dieſer

neuen Schöpfung bemächtigt hatte, wußte von dem Werk allerlei Sen

ſationelles auszupoſaunen. Hier ſollte ein ganz neuer, ein optimiſtiſcher

Ibſen erſcheinen, die Handlung ſei durchſichtig und ohne Räthſel, und

nicht weniger als vier Berliner Bühnen ſtritten ſich um das Werk, für

das der Ueberſetzer, Profeſſor Julius Hoffory, ganz beſtimmte Forde

rungen in Bezug auf die Beſetzung und Erſtaufführung – noch im

Februar! – geſtellt habe. Ebenſo viele Lügen als Behauptungen. Die

Theater lehnten der Reihe nach das Stück ab, und jeder Leſer des bei

S. Fiſcher in Berlin erſchienenen Buches wird dieſes geringe Vertrauen

u deſſen Bühnenwirkſamkeit begreiflich finden. Wenn ſchließlich das Schau

ſpielhaus das Werk Ä ernd annahm, ſo lag dies wohl weniger in der

richtigen Erwägung, Ä es Ehrenpflicht eines ſubventionirten Theaters

ſei, einen ſo bedeutenden Dramatiker zu Worte kommen zu laſſen, als

vielmehr in der Fürſprache des Directors Anno, der ſ. Z. im Reſidenz

theater eine muſterhafte Aufführung der „Geſpenſter“ gewagt hatte und

in dem neuen Stücke „ſeines“ Autors eine willkommene Gelegenheit fand,

ſeinen durch ein paar mittelmäßige Inſcenirungen claſſiſcher Dramen ge

ſchädigten Ruf wieder herzuſtellen. Sein Werk und Verdienſt iſt die An

nahme, wie auch die noch in der elften Stunde durchgeſetzte Aufführung,

die ſchon auf den Proben als „unmöglich“ erkannt und bereits aufgegeben

worden war.

„Die Frau vom Meere“ iſt wohl Ibſen's ſchwächſtes Stück, aber

eines großen Poeten doch nicht unwerth. Schon bei der Wahl des Stoffes

hat der Verfaſſer einen Fehler begangen, ganz den nämlichen, in den

Zola bei einer dem Caſanova entlehnten Novelle verfiel: für ſeinen natu

raliſtiſchen Stil nahm er einen romantiſchen Vorwurf, der ſich nun ein

mal nicht anders als hochpoetiſch verwerthen läßt und jeder realiſtiſchen Be

handlung ſpottet. Bei Ibſen iſt es das Motiv derÄ Meluſine. Eine

Nixe iſt mit einem Menſchen verheirathet, kann aber ihr Verhältniß zum

feuchten Element nicht brechen, und daran geht ihre Ehe zu Grunde.

Der alte Märchenſtoff liegt in der That dieſem Schauſpiel zu Grunde.

Ellida iſt die Tochter eines Leuchtthurmwärters, in und mit dem Meer

aufgewachſen, deſſen Leben ſie mitlebt. „Es iſt Wellenſchlag, Ebbe und

Fluth in ihren Gedanken und ihrem Empfinden“; ſie iſt Ä
eine tiefe Natur, ſenſitiv überreizt – ihre Mutter endete im Wahnſinn –

und voller Ahnungen und Viſionen. Sie glaubt, die Menſchen wären

vollkommen, wenn ſie auf dem Meere leben könnten, und all' ihre Trauer

und Sünde ſei nur Sehnſucht nach dem Uferloſen. Eines Tages nimmt

das unendliche, grauenvolle Element Fleiſch und Bein an. Das Meer

incarnirt ſich in einem auf ihren öden Strand verſchlagenen Seemann.

Dieſelbe räthſelhafte Gewalt, wie das Meer, das anzieht und abſtößt, übt

auch der geheimnißvolle „fremde Mann“ auf ſie aus. Mit ſeiner über

mächtigen Willenskraft feſſelt er ſie, und mit ſeinen Augen, die wie das

Meer Ausdruck und Farbe wechſeln und etwas Fiſchartiges haben, hypno

iſrt er ſie gleichſam. Wegen eines Mordes muß er fliehen, und beim

Abſchiede traut er ſich mit ihr und dem Meere ſymboliſch, wie der Doge

von Venedig mit der Adria. Er vereinigt ihre beiden Ringe und wirft

ſie in die Fluth. Dieſe myſtiſche Trauung erſcheint Ellida bindender als

es der Segen eines Prieſters geweſen wäre, denn „ein freiwilliges Gelübde

vereinigt feſter“. Von jener Stund' an gehört ſie ihm, und als er von

dannen zieht auf ſeinem großen, geräuſchloſen Schiff, dem Fliegenden

Holländer gleich, nimmt er das Herz, die Seele, das halbe Leben ſeiner

Meerbraut mit ſich.

An dieſe Ballade, die wir uns in lyriſcher, novelliſtiſcher oder muſi

kaliſcher Behandlung eines Fontane, Wilhelm Jenſen oder Richard Wagner

gefallen ließen, knüpft Ibſen ſein naturaliſtiſches Ehedrama aus dem heutigen

Norwegen. Ellida, einſam und doch nicht allein, darf ihre Märchenexiſtenz

im väterlichen Leuchtthurm nicht beſchließen und wird vom offenen Meer

hinweg und ins Leben hinein gezogen. Nachdem ſie von dem verſcholle

nen Steuermanne nichts mehr gehört und die Werbung eines Oberlehrers

Arnholm abgewieſen, wird ſie die Frau eines Bezirksarztes, Dr. Wangel,

in einer kleinen Sommerfriſche an einem Fjord. Er iſt Wittwer, hat

zwei Töchter, liebte ſeine erſte Frau und liebt nun auch die zweite viel

inniger, als man es dieſem kühlen, nüchternen Norweger zutrauen könnte,

Trotzdem waltet auch hier die „Ehelüge“, wie in „Nora“, „Rosmersholm“

und der „Wildente“, denn Ellida hat ja eine Vergangenheit zu verheim

lichen: ihre myſtiſche Ehe mit dem Steuermann und dem Meere. Sie

empfindet ihre Vermählung als Treubruch, faſt Ehebruch, aber lebt doch

mit ihrem Gatten, bis ſie auf grauenvolle Weiſe an ihre eingebildete

Schuld erinnert wird. Sie gebiert einen Sohn, der die Fiſchaugen des

fremden Mannes hat und bald darauf ſtirbt. Von nun an lebt ſie nur

noch neben ihrem Gemahl. Sie theilt nicht mehr ſeine Sorgen und Nei

gungen, zieht ſich auch von ſeinen TöchternÄ die ſie gerne lieben

möchten, und nur noch die Sehnſucht nach der offenen See erfüllt die

„Frau vom Meere“, wie ſie von den Leuten genannt wird. Hier beginnt

das Stück.

Im erſten Acte hat Dr. Wangel den ihm befreundeten Oberlehrer

unter einem Vorwand in das kleine Städtchen am Fjord kommen laſſen,

damit der alte Freund ſeiner Frau auf dieſe einen günſtigen Einfluß

ausübe, ihr die Ausſprache erleichtern, das löſende Wort abringen ſoll,

wäre es auch ein Liebesgeſtändniß, denn Wangel hat nur das Glück

ſeiner Gattin im Auge. Wirklich öffnet Ellida aus Furcht vor dem Wahn

ſinn ihrem einſtigen Anbeter das Herz und ſchildert ihm ihr Meluſinen

eſchick, an das ſie eben zufällig wieder erinnert wurde durch die Erzäh

ung eines Malers, der ein Selbſterlebniß darſtellen will: wie ein

ertrunken geglaubter Seemann bei der Kunde von ſeiner Wittwe Wieder

verheirathung ausrief: Mein iſt ſie und mir ſoll ſie folgen, wenn ich

heimkommen werde! Im zweiten Aufzug ſchlägt der beſorgte Gatte der

Kranken vor, mit ihr an's Meer zu ziehen, um ihr Heimweh zu ſtillen,

und da geſteht ſie auch ihm ihr Verhältniß zu dem fremden Mann, der

ſie gewiß noch einmal heimſuchen werde. Im dritten Act ſind wir wieder

mitten im Meluſinenmärchen, und der phantaſtiſche Rückſchlag iſt ſo un

vermittelt und kraß, daß der Mißerfolg auf der Bühne von dieſem Augen

blick an datirt. Vor Ellida, die plötzlich in Wangel's Nähe Zuverſicht

und Ruhe findet, ſteht der fremde Mann. Es iſt ein Geſpenſt, grauen

hafter als je eines von Ibſen heraufbeſchworen wurde, ein Schemen ohne

Phyſiognomie, ein Symbol. Sie erkennt ihn, deſſen Blick ſie nicht er

trägt, und hört aus ſeinem Munde, daß ſie mit ihm auf ſein Schiff ſoll,

das draußen vor Anker liegt, und daß er ſie morgen Nacht holen wird.

Aus freiem Willen müſſe ſie ihm folgen. Athemlos wirft ſie ſich an ihres

Mannes Bruſt, daß er ſie vor ſich ſelbſt rette. „Ellida, ich ahne, dahinter

liegt etwas verborgen.“ – „Dahinter liegt, was lockt und zieht . . . Der

Mann iſt wie das Meer.“ Das Problem wird noch im folgenden Act

erörtert und nach der pathologiſchen Seite geprüft. Wangel iſt ja Arzt,

und nachdem er ſeine eigene Seele ſondirt, kommt er zum Schluſſe, daß

er ein Egoiſt ſei und nichts gethan habe, um ihr Gedankenleben zu klären

und zu entwickeln. Dann will er Ellida die Diagnoſe ſtellen, doch ſeine

Fragen unterbricht ſie mit dem Vorwurf, daß auch in ihrer Ehe der

Mann allein ſeine Freiheit habe, während die Frau nur unbeſtimmt ſehnen

und ſich nicht ganz ausleben könne. Sie bittet ihn um ihre Freiheit,

damit ſie alle Bande des Vergangenen abſtreife und ihre Wahl treffe.

„Ja, freie Wahl muß ich haben. Nach beiden Seiten muß ich im Stande

ſein, ihn allein ziehen zu laſſen oder ihm zu folgen.“ – „Weißt Du

auch, was Du ſagſt? Ihm folgen? Dein ganzes Leben in ſeine Hand

geben!“ – „Aber gab ich denn nicht mein ganzes Schickſal in Deine

Hand? Und das ſo ohne Weiteres.“ – „Es wäre vielleicht am beſten,

wenn wir uns trennten. Aber ich kann es trotzdem nicht, denn Du biſt

für mich wie das Grauenvolle, Ellida; das, was anzieht, iſt das Stärkſte

an Dir. Wir wollen den Handel unſerer Ehe morgen wieder rückgängig

machen.“ – „O Wangel, morgen iſt es ja zu ſpät.“ Der geriebene

Theaterdichter hat den letzten Einwurf nur darum erhoben, um mit Span

nung in den Schlußact hinüber zu leiten, wo vor dem entſcheidenden

Schritte Ellida noch einmal mit ihrem Manne ſpricht. Er könne ſie wohl

zurückhalten gegen ihren Willen, meint ſie, aber daß ſie im Grunde ſeines

Herzens wähle, dürfe er nicht verhindern. In ſeinem Hauſe ſei ſie ganz

ohne Wurzel und Zuſammenhang, und das räche ſich. Sie habe keine

Stütze. Nun komme Jener, an dem ſie hätte feſthalten ſollen, wie er an

ihr is und biete ihr an, das Leben noch einmal neu zu leben, ihr

eigenes wirkliches Leben, „das Leben, das abſtößt und anzieht, und das

ich nicht laſſen kann“.

Unſere Spannung iſt auf das Höchſte geſtiegen, indeſſen ſind wir

nach dem bisherigen Ä der Handlung und bei Ellida's Weſen

keinen Augenblick im Zweifel über ihre Wahl. In melodramatiſchem

Hokuspokus, den ein ſo kraftvoller Realiſt wie Ibſen verſchmähen ſollte,

bei ferner Hornmuſik und Mitternachtsſonnenſchein, taucht der fremde

Mann vor den Ehegatten empor. Ellida blickt ihn ſcheu und forſchend

an und fragt: „Warum halten Sie ſo unerſchütterlich feſt an mir?“ –

Fühlſt Du nicht wie ich, daß wir beide zuſammengehören? – „Meinen

Sie wegen des Gelübdes?“ – „Gelübde binden. Niemand. Wenn ich ſo

unerſchütterlich an Dir hänge, ſo iſt es weil ich nicht anders kann.“

Jetzt tritt Wangel dem Fremden entgegen und droht ihn wegen des be

gangenen Mordes feſtnehmen zu laſſen, doch dieſe Drohung ſchreckt den

Seemann nicht. Er zeigt einen geladenen Revolver, denn er iſt entſchloſſen,

zu leben und zu ſterben als freier Mann. Schon ſieht Wangel, wie ſie

ihm entgleitet, wie ihr fieberhaftes Sehnen und Begehren nach dem Fremden,

dem Grenzenloſen, Unbekannten und Unerreichbaren ſie ins nächtige

Dunkel hinaus treiben wird. Jetzt kommt die Pointe.

Wangel. Dahin ſoll es nicht kommen. Für Dich iſt keine andere
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Rettung möglich. Und deshalb laſſe ich den Handel jetzt gleich zurück

gehen. Jetzt kannſt Du alſo Deinen Weg wählen in voller Freiheit.

laſſ Ellida. Und kannſt Du das auch? Kannſt Du es geſchehen

aſſen?

Wangel. Ja, ich kann es, weil ich Dich ſo tief liebe.

Ellida. So nahe – ſo innig nahe wäre ich Dir alſo gekommen?

Und ich habe es ſo wenig wahrgenommen!

Wangel. Deine Gedanken Ä andere Wege. Aber jetzt biſt

Du völlig losgelöſt vor mir und den Meinigen. Jetzt kann Dein eignes

wahres Leben wieder in ſein rechtes Geleiſe kommen. Jetzt kannſt Du

in Freiheit wählen und unter eigener Verantwortung.

Ellida. In Freiheit und unter Verantwortung! Auch unter Ver

antwortung! Ja, hierin liegt eine Kraft der Umwandlung!

Damit iſt ſie gerettet. Der Wille des Fremden, den ſie nun allein

ſeines Weges ziehen läßt, hat keine Gewalt mehr über ſie, denn ſobald

ſie in Freiheit wählen kann, lockt und ſchreckt das Unbekannte ſie nicht

mehr, denn all' ihr Schnen und Trachten nach dem Meer und dem

fremden Manne war bloß der Ausdruck für ein erwachendes und wach

ſendes Verlangen nach Freiheit in ihr. Sie wird von jetzt an mit ihrem

Gatten leben und die Mutter ſeiner Kinder werden.

Schade, daß der ſonſt vor keiner realen Folgerung zurück

ſchreckende Ibſen dieſe matte Löſung wählt, die zwar bühnenwirkſam (weil

überraſchend), poetiſch, aber nicht logiſch, nicht naturaliſtiſch iſt. Wer die

Frauen kennt, wer eine Ellida verſteht, ihren hereditären Wahnſinn

und ihre Hyſterie, denn im Grunde iſt dies ihr Leiden, möchte dar

auf wetten, daß ſie in Wirklichkeit und Wahrheit anders handeln und

der grauenhaften Lockung nicht widerſtehen würde. Und der aufrichtige

Dichter hat auch ſeinen Abfall im Intereſſe des gewöhnlichen Theater

publikums offenbar ſelbſt ganz richtig erkannt, denn er legt gerade

dem verbummelten Maler, Sänger, Waldhornbläſer, Fremdenführer und

Barbier Balleſted das Wort in den Mund: „Wenn einer einmal ein

Landgeſchöpf geworden iſt, ſo findet er nicht mehr den Weg zurück hinaus

zum Meer. Die Meerfrau ſtirbt daran, aber die Menſchen können

ſich acclimatiſiren.“ Mit dieſer conventionellen Löſung kann ſich

nur ein Balleſted und ein gedankenloſer Theaterzuſchauer beruhigen, und es

iſt ein Jammer, daß Ibſen diesmal nicht den Muth ſeiner Meinung

hatte und um jeden Preis zum Schluß Optimiſt ſein wollte. Wie „Nora“,

ſo müßte auch dieſes Drama folgerichtig damit enden, daß Ellida ihrer

Natur getreu aus der Ehelüge in die Freiheit geht: in die Arme des

fremden Mannes oder in den Tod – des Meeres und der Liebe Wellen.

Das erlöſende Evangelium der Ehe ſieht alſo der Dichter in der

gegenſeitigen Freiheit und Verantwortlichkeit, und das iſt mehr als eine

ſchöne Phraſe, ſondern durchaus erhebende Wahrheit. Leider iſt jedoch

die dramatiſche Exemplificirung nicht geglückt. Der Verfaſſer hat ſich zu

ſehr ins Pathologiſche verloren, das allerdings manchen Widerſpruch,

manches Räthſel löſt. Sogar der grundvernunftige Wangel fühlt ſich

von Ellida's Krankhaftigkeit dämoniſch angezogen! Vor Allem aber die

Widerſprüche in Ellida. Kann einer ſo veranlagten Natur wirklich vor

der Verantwortlichkeit für die Zukunft grauen? Wir wollen, wenn es

ſein muß, an die magiſche Anziehungskraft des Fremden glauben, aber

ſteht ihre Willenloſigkeit dieſem gegenüber nicht mit ihrem Drange nach

Freiheit ihrem Gatten gegenüber im Widerſpruch? Für all' dieſe pſycho

logiſchen Räthſel gibt es, wie geſagt, ein bequemes Schlagwort: patho

logiſch. Aber wer das pathologiſch nennt, ſagt zugleich: undramatiſch,

und das bricht dem Stück auf der Bühne den Hals.

Abgeſehen von den romantiſchen Motiven und dem verſchrobenen

Probleme ſteht Ibſen auch hier wieder auf der Höhe ſeiner Kunſt. Die

Compoſition iſt breit, allzu mathematiſch und ohne organiſche Steigerung,

ſonſt aber klar und feſſelnd bis zum Schluſſe, ſobald man nur über den

unſeligen Geſpenſtermann, der mit ſeiner naiven Forderung zweimal auf

taucht, als hochpoetiſcher Fiction ſich befreundet hat. Nie haben wir leb

hafter gefühlt, wie ſehr Ibſen der Parodie in die Hände arbeitet. Die

Meeresſtimmung, das Geheimnißvolle, Schauderhafte, iſt würdig, eines

Dichters vom erſten Rang. In dem markigen, knappen Dialoge ſtechen

die dialektiſch verarbeiteten Theorien der Zola-Taine'ſchen Abhängigkeit

des Menſchen von ſeiner Umgebung und dem Fluche des Ererbten

freilich ſeltſam ab von der nüchternen Alltagsſprache, allein dieſer Bruch

zwiſchen dem idealiſtiſch-phantaſtiſch-philoſophiſchen und dem herb natura

liſtiſchen Stile geht ja auch durch die Handlung, die Figuren, das ganze

Stück. Die Nebenperſonen ſind mit Raffinement gewählt als Gegenſatz,

Beiſpiel und Gleichgewicht. Jede Figur ein Charakter, ein Menſch. In

ihnen zeigt ſichÄ bahnbrechende Größe am ſchönſten. An dieſen

unerbittlichen Wahrheitsdrang ſeiner geſtaltenden Kraft, nicht aber an

ſeine fragwürdige Theſenſucht muß angeknüpft werden, wenn das reali

ſtiſche Drama der Zukunft die Bühne erobern ſoll.

Die Ueberſetzung des Profeſſor Julius Hoffory mag treu ſein, deutſch

iſt ſie nicht. „Ja, ich muß wohl ſehen ein Bischen zu mir zu nehmen.“

„Iſt es Ihnen niemals eingefallen, daß auch ein Mann, vielleicht könnte

ebenſo zu ſeiner Frau hinüber gezogen werden?“ – „Eine Stiefmutter,

die nicht ſo beſonders viel älter iſt als man ſelbſt.“ Ein geſchmackvoller

Ueberſetzer würde auch ſtatt „jeder Einzige“: „jeder Einzelne“ und ſtatt

der ſchleppenden „Freiwilligkeit“ zuweilen vielleicht von „freiem Willen“
oder „Willensfreiheit“ reden. Z.

Notizen.

Der Volksverführer. Epiſche Dichtung in fünf Geſängen von

Alexander Riſo Rangabé. Aus dem Griechiſchen von O. A. Elli

ſen. (Berlin, Freund & Jeckel.) – Dies Buch iſt, wie der griechiſche

Dichter ſelbſt in einem von ihm deutſch geſchriebenen Vorworte ſagt, eine

Gabe des Andenkens, welche er bei ſeinem Scheiden aus dem ihm „durch

einen langen Aufenthalt wie ein zweites Vaterland theuer gewordenen

Deutſchland“ – er lebte in den Jahren 1874–87 als Geſandter Griechen

lands in Berlin – „als ein Zeichen ſeiner Anhänglichkeit an das einzige

Land, wo die helleniſchen Muſen ihren echt claſſiſchen Sitz wiedergefunden

haben“, hinterlaſſen hat, zugleich mit dem Wunſche, ſich dadurch in der

Erinnerung der zahlreichen in Deutſchland gewonnenen Freunde lebendig

zu erhalten. In Bezug auf die vorliegende, wie Rangabé mit vollem

Rechte rühmt, „mit großer Sorgfalt und Liebe ausgeführte deutſche Bear

beitung ſeines Ao Özt .avos“, bemerke ich, daß Dr. O. A. Elliſen auch

von drei Trauerſpielen („die dreißig Tyrannen“, „Dukas“ und „der

Vorabend“, welche ich mit dem gleichfalls in deutſcher Uebertragung

vorhandenen ariſtophaniſchen Luſtſpiele: „die Hochzeit des Kutulis“ für

Rangabé's bedeutendſte dichteriſche Leiſtungen halte) ſehr gelungene Ueber

ſetzungen geliefert hat. Die erzählende Dichtung „der Volksverführer“ ſteht

nicht auf ganz gleicher Höhe mit den oben genannten Dramen. Rangabé

ſelbſt hat ſeine erzählenden Gedichte im Vergleich zu dem alten Epos als

eine beſcheidene und ganz neuzeitliche Unterart bezeichnet. In dem jetzt

überſetzten erzählenden Gedichte hat Elliſen, wie es auch kaum anders mög

lich war, die von dem griechiſchen Dichter gewählte Versform – politiſche

Verſe in mannigfach abwechſelnder Reimſtellung – beibehalten. Die

Ueberſetzung, der man im Allgemeinen die volle Anerkennung jedenfalls

nicht verſagen kann, daß ſie in möglichſt engem Anſchluſſe getreu den

Wortlaut, den Sinn und die Form der Urſchrift wiedergibt, bleibt nur in

einem einzigen Stücke hinter dem griechiſchen Dichter zurück, wofür man

aber nicht den Ueberſetzer, der die Versart nicht frei wählen konnte, ſon

dern nur einen grade bei dieſer Versart in längeren Gedichten beſonders

fühlbar hervortretenden Mangel unſerer Sprache wird verantwortlich

machen können. Das Gedicht hat durch ſeine fünf Geſänge hindurch aus

ſchließlich weibliche Reime und bei dieſen kehrt im Deutſchen in der

weiten Silbe das ſtumpfe e in einer ſich faſt bis zum Unerträglichen

Ä Einförmigkeit wieder. Nur an zwei Stellen iſt die Eintönig

keit der politiſchen Reimverſe durch kurze Lieder in andere Versmaße

unterbrochen, auf S. 24 und 25 durch vier Strophen in langen trochä

iſchen Verſen, die aber ebenfalls ausſchließlich weibliche Reime mit dem

ſtumpfen e in der zweiten Silbe enthalten, und auf S. 32 und 33 durch

vier Strophen eines Klephtengeſanges in anapäſtiſcher Versbewegung.

Und ſo kann ich dieſe Beſprechung mit warmem Danke ſowohl für den

griechiſchen Dichter, wie für ſeinen deutſchen Ueberſetzer ſchließen. Auch

die Ausſtattung des Buches verdient Lob; es iſt freilich nicht ganz frei

von Druckfehlern, aber ich habe darunter doch keinen eigentlich ſinnſtören

den bemerkt; ich erwähne denn hier auch nur, außer dem yone ſtatt yon

gleich in dem engliſchen Ueberſchriftsſpruch des erſten Geſanges, auf S. 55

die – wenn auch nicht den Sinn, doch den Vers ſtörende Stellung des

„ſei“ nach – ſtatt vor – „geſegnet“. Daniel Sanders.

Eine ſehr dankenswerthe Gabe hat V. Kiy dem deutſchen Publikum

durch die Herausgabe der „Drei Bücher Erzählen der Gedichte von

Heinrich Viehoff. Mit dem Bildniſſe Heinrich Viehoffs“ (Leipzig,

Friedrich Brandſtetter) dargeboten. Daß der berühmte Literaturhiſtoriker

und vortreffliche Schulmann bei ſeiner eingehenden und fruchtbaren Be

ſchäftigung mit den deutſchen Dichtern ſelber zum Dichter wurde, war be

kannt, und einzelne ſeiner Gedichte, wie das hübſche Märchen „Der Kalif

Storch“, waren auch ſchon gedruckt; um ſo erfreulicher iſt es, in dem ſchön

ausgeſtatteten Bande die ganze Sammlung zugänglich zu ſehen. Sie

bildet beſonders für die reifereÄ eine ſehr empfehlenswerthe Lectüre,

die in bunter Abwechſelung Volksſagen, Legenden, Märchen, Erzählungen

und Fabeln in anſprechender poetiſcher Form bietet. 9.

Vergeblich gerungen. Eine Erzählung von Johannes Flach.

(Wurzen und Leipzig, C. Kiesler.) – Es iſt dem Verfaſſer darum zu.

thun geweſen, die Zuſtände in einer kleinen Univerſitätsſtadt ſatiriſch zu

ſchildern. Dabei hat er im Uebereifer die Herrſchaft über den Stoff ver

loren und ſich Uebertreibungen ins Ungeheuerliche hinein zu Schulden

kommen laſſen. Das Ringen um eine ordentliche Profeſſur iſt für den

zunächſt Betheiligten eine Lebensfrage, tief tragiſch mit einem ſchrecklichen

Ende durch Mörderhand läßt es ſich kaum behandeln, zumal die Hemmu

niſſe ſowohl, wie die Mittel zu ihrer Beſeitigung der Lage der Dinge

gemäß nur kleinliche ſein können. Auch die Einzelfiguren leiden an un

natürlichen Verzerrungen, die aus dem Beſtreben hervorgehen, das Maß

ihres ſündigen Lebens zu überhöhen. g. IM.

Skandinaviſche Hof- und Staatsgeſchichten des neun

ehnten Jahrhunderts. Von Heinrich Martens. (Stuttgart, Fr.

rommann). Ein intereſſantes Buch, welchem die umfangreichen, aus

verſchiedenen Staats- und Privatarchiven geſchöpften Publikationen des

ausgezeichneten ſchwediſchen Literarhiſtorikers Dr. Arvid Ahnfeld zu Grunde

gelegen haben. Mit Recht nennt der Verfaſſer den Inhalt ſeines Werkes

„ein Stück Weltgeſchichte im Hauskleide“, inſofern daſſelbe Mittheilungen

und Schilderungen aus dem Leben des Königs Chriſtian VIII. von Däne

mark, der letzten ſchwediſchen Könige des Waſageſchlechts und der Re
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Ä der Dynaſtie Bernadotte bringt, welche, ohne ſich vielleicht zur

ufnahme in die eigentlichen Jahrbücher der Geſchichte zu eignen, nichts

deſtoweniger werthvolle Beiträge zur richtigen Beurtheilung von hiſtoriſch

denkwürdigen Perſonen und Vorgängen darbieten. In der Form von

Tagebuchaufzeichnungen, Briefen 2c. wird der Leſer neben manchem Unbe

kannten und hiſtoriſch Intereſſanten, auch vielfach unterhaltende Schilde

rungen von mehr anekdotiſchem Charakter finden. Zunächſt beſchäftigt ſich das

Werk mit dem König Chriſtian VIII. von Dänemark, welcher als Prinz

bei der Trennung Norwegens von Dänemark eine ſo hervorragende, zum

Theil etwas zweideutige Rolle geſpielt hat, ohne dabei ſein eigentliches Ziel,

die dauernde Errichtung eines ſelbſtſtändigen norwegiſchen Königreiches

unter ſeiner Herrſchaft, zu erlangen. Sehr intereſſant ſind die Aufzeich

nungen in den Tagebüchern des Prinzen aus der Zeit dieſer Beſtrebungen

und Kämpfe, ſowie über manches, was ſein Privatleben betrifft. Die

letzten Herrſcher aus dem berühmten Waſageſchlecht bieten das betrübende

Bild eines Verfalls. Die fragmentariſchen Mittheilungen über Guſtav III.,

Guſtav IV. und Karl XIII. rühren von General Akrell, Landeshauptmann

von Troil, Baron Naukhoff und Landeshauptmann Ridderſtolpe her, von

denen der letztere durch ſeine an abenteuerlichen Epiſoden reichen großen

Reiſen beſonders feſſelnd erſcheint. v. W.

Studien und Charakteriſtiken. Von Joſeph Sittard.

(Hamburg, Leopold Voß.) – In drei ſchmucken Bänden, von denen jeder

in ſich abgeſchloſſen iſt und einen eigenen Titel führt, hat der Muſik

referent des Hamburger Correſpondenten ſeine meiſt das Gebiet der

Muſikgeſchichte und Aeſthetik ſtreiſenden Abhandlungen und Beſprechungen,

ſofern dieſelben ein beſtimmtes hiſtoriſches, äſthetiſches und muſikaliſches

Problem behandeln, ausgewählt, neu durchgearbeitet und herausgegeben.

Die „Bunten Blätter“ enthalten neben gehaltvollen Bücherbeſprechungen

vor Allem leſenswerthe Bayreuther Briefe aus dem Jahre 1886 mit all

gemeinen, hiſtoriſchen und feuilletoniſtiſchen Ausführungen und Berichten

über „Parſifal“ und „Triſtan“. Der Verfaſſer iſt ein warmer aber kein

blinder Verehrer Wagner's, und manche ſeiner Aeußerungen wird von

den Bayreuther Päpſten gewiß als ketzeriſch verdammt werden. Im Par

ſifal vermißt er z. B. die Einheit und organiſche Entwickelung, die er in

Tannhäuſer, Triſtan und zum Theil in den Nibelungen ſo hoch be

wundert. „Kein Charakter iſt pſychologiſch motivirt, ſie wiſſen nicht wer

ſie ſind und was ſie bedeuten; am ſchwächſten erſcheint uns Parſifal ſelbſt,

der aus reinſter Thorheit zuſammengeſetzt iſt.“ Sehr feſſelnd ſind auch

die muſiktheoretiſchen Auseinanderſetzungen mit Hanslick, Hausegger und

Bulthaupt, die überall den ſelbſtändigen und originellen Denker zeigen.

Der zweite Band enthält Künſtlercharakteriſtiken von Wagner, Liſzt, Schu

mann, Bülow, Brahms u. A., ſowie Beſprechungen aus dem Concert

ſaal. Auch Sittard tritt für den verkannten Anton Bruckner ein, auf

deſſen Bedeutung die „Gegenwart“ zuerſt hingewieſen. Noch reicher iſt

der Inhalt des Schlußbandes, der die Beſprechung alter und neuer Opern

und Jubiläumsaufſätze über Weber, Gluck und Don Juan enthält. Die

Theaterkritiken erwecken um ſo allgemeineres Intereſſe, als ſie ſich größten

theils mit Werken befaſſen, die in Deutſchland nur auf der rührigen Ham

burger Bühne aufgeführt worden ſind, wie z. B. Maſſet's Cleopatra,

Bizet's Perlenfiſcher, Maſſenet's Cid, Verdis Othello, Zöllner's Fauſt,

Weber's Drei Pintos. Sittard iſt ein wohlwollender Beurtheiler, der

aber verkehrten Moderichtungen gegenüber auch über ſchärfere Tonarten

verfügt. Seine Abfertigung des Anempfinders Maſſenet iſt vortrefflich,

und Verdi's letzte (deutſche) Manier kann man kaum beſſer charakteriſiren.

„Daß vornehmlich auch ein Richard Wagner ſeine jüngſte Schöpfung be

einflußt hat, kann nur jemand leugnen, der die reformatoriſche Bedeutung

des Componiſten der Nibelungen durchaus negiren will und vollſtändig

blind für die Fortſchritte iſt, welche die heutige Oper gegenüber jener der

Vergangenheit gemacht hat. Wagner hat nicht nur eine totale Um

wälzung auf dem Gebiete des dramatiſchen Schaffens, ſondern auch auf

jenem des allgemeinen Geſchmackes hervorgerufen. Wir verlangen in der

Oper Wahrheit, natürliche Entwickelung der Handlung, lebendige, über

zeugende Charakteriſtik, kein Ueberwuchern des rein geſanglichen oder

virtuoſen Elementes. Es mag zugeſtanden werden, daß das ausſchließlich

dramatiſche Princip bei Wagner ſich zuweilen auf Koſten der rein muſika

liſchen Factoren ein Uebergewicht verſchafft hat, dies war aber nur die

nothwendige Reaction gegen den alten Opernſchlendrian.“ An ſolchen

treffenden Ausſprüchen, zu denen wir auch die ſchneidigen Aphorismen

über Victor Neßler's talentloſen „Trompeter von Säkkingen“ rechnen, iſt

das dreitheilige Buch ſehr reich. Der Verfaſſer intereſſirt.

Die Deutſche Verlagsanſtalt in Stuttgart veranſtaltet eine ſchöne

Ausgabe der Geſammelten Werke von Alfred Graf Adelmann,

wovon eben der erſte Band herausgekommen iſt, der eine warm und

liebevoll geſchriebene Biographie des 1887 verſtorbenen jungen Schrift

ſtellers und Abgeordneten enthält. Von den beigefügten Aufſätzen ſind

namentlich die Studie: Die moderne Jagd nach dem Glück und die mann

haften, vom edelſten Liberalismus getragenen Offenen Briefe politiſchen

Inhalts bemerkenswerth. Die folgenden Bände werden die Novellen und

Romane des Verewigten enthalten, die wir zwar nicht ſo hoch ſtellen wie

der anonyme Biograph, denn Adelmann iſt in ſeiner beſten dichteriſchen

Entwickelung dahingerafft worden, die aber doch als leichte Unterhaltungs

literatur über das Gewöhnliche hinausragen und manches nicht bloß

Dilettantiſche, ſondern höhere Würfe und treffliche Schilderungen ent

halten.

Der Ulan. Roman von Johannes Dewall. Illuſtrirt von

G. Brandt. (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – In dieſem reizenden

Bilderſchmuck, der zumal die militäriſchen Scenen und Typen trefflich

wiedergibt, wird ſich das beliebte Buch neue Freunde erwerben. Weniger

in Form eines Romans, denn als ſehr einfache und durchſichtige Er

zählung, die man auf ihre Wahrſcheinlichkeit nicht ſchärfer prüfen darf,

werden hier die hiſtoriſchen Ereigniſſe der Pariſer Belagerung und Com

mune in lebendigen Schilderungen mit einer Liebesgeſchichte verflochten.

Das Buch iſt friſch und zum Theil von köſtlichem Humor.

Das moderne Drama der Franzoſen in ſeinen Haupt

vertretern. Von Joſeph Sarrazin. (Stuttgart, Frommann.) –

Der Verfaſſer iſt Profeſſor in Offenburg, unſeres Wiſſens geborener

Franzoſe, und daher mit den einſchlägigen Verhältniſſen beſonders ver

traut. Von Diderot und Beaumarchais, Hugo und Scribe ausgehend,

deren Theater curſoriſche Behandlung erfährt, gibt er eingehende Charak

teriſtiken von Augier, Dumas jun. und Sardou; in einem Schlußcapitel

werden Pailleron, Meilhac und Halévy und Zola in ihren wichtigſten

Bühnenſchöpfungen gekennzeichnet. Unter den Hauptvertretern der neuen

franzöſiſchen Dramatik durften allerdings Feuillet, Barrière, Gondinet und

Labiche nicht fehlen, ohne eine bedenkliche Lücke offen zu laſſen. Die

Charakteriſtiken ſind nicht ohne Scharfſinn, enthalten manchen neuen Ge

danken und zeugen überall von eingehenden Studien. Sogar die Be

ſprechungen der beſten Pariſer Kritiker werden citirt, und manches deutſche

Urtheil findet hier ſeine Richtigſtellung. Leider ſind die Inhaltsangaben

zum Theil wenig anſchaulich und ziemlich trocken, doch iſt es ein guter

Gedanke, die zahlreichen Citate aus den beſprochenen Stücken in der

Originalſprache anzuführen. In einer etwaigen ſpäteren Auſlage dürfte

es ſich empfehlen, dieſelben als Fußnoten zu bringen, ſtatt den Text zu

ſtören, und die langen Proben, die den Eſſays angehängt ſind und wenig

Leſer finden werden, ebenfalls auf dieſe WeiſeÄ mit der Kritik

zu verbinden, wenn auch in bedeutender Kürzung. Vielleicht wird Sar

razin dann auch die unbekannteren Stücke eines Augier und Sardou, die

größtentheils nur kurz und kaum aus eigener Kenntniß beſprochen ſind,

wenigſtens ihrem Inhalte nach erzählen. Da er ſich nur an die allbe

kannten Dramen hält, die bei uns von der Kritik längſt zur Genüge

behandelt ſind, ſo beſteht der größte Werth des ſchönen Buches für den

Kenner nur in der geſchichtlichen Einreihung und Zuſammenfaſſung sub

specie aeterni. Derſelbe Verfaſſer iſt mit Prof. Ad. Kreßner bei der

Umarbeitung von Fr. Kreyſſigs Geſchichte der franzöſiſchen

Nationalliteratur (Berlin, Nicolai [R. Stricker) betheiligt, welche

die ſoeben erſcheinende 6. Auflage auszeichnet. Es war hohe Zeit, daß

das beliebte, aber flüchtige und von Unrichtigkeiten wimmelnde Werk von

wahrhaft kundigen Händen neu bearbeitet wurde. Der erſte Band endet

mit der Memoirenliteratur des 16. Jahrhunderts, und es ſcheint uns

fraglich, ob der zweite Band, der das Werk abſchließen ſoll, den übrig

bleibenden Rieſenſtoff in ähnlich eingehender Weiſe wird bewältigen können.

Dankenswerth ſind die bis in die neueſte Zeit reichenden Literaturnachweiſe.

Der erſte Band iſt übrigens faſt ganz Kreßner's eigenes Werk, das kaum

noch Spuren von Kreyſſigs Text aufweiſt. Nach der Vollendung des

Ganzen werden wir darauf zurückkommen.

Kalewala, Das Volksepos der Finnen. Ueberſetzt von Her

mann Paul. 2 Bände. (Helſingfors, G. W. Edlund.) – Es iſt nicht

leicht, in unſerem für nervöſe Erregungen vorwiegend empfänglichen Zeit

alter den Sinn für Schöpfungen unverdorbenen Volksgeiſtes wieder zu

beleben, ſelbſt wenn ſie dem Deutſchen in meiſterhafter Uebertragung ge

boten werden. Eine ſolche iſt aber gewiß dieſe Verdeutſchung, die auf

jeden der Natur treu gebliebenen Leſer wohlthätig und erquickend wirken

muß, da ſie in Gedanken und Form jede ſteife Nachbildung, jeden un

nützen Zierrath vermeidet. Wir empfehlen das intereſſante Äj
w. sch.

Goethe's Lyrik, ausgewählt und erklärt für die oberen

Klaſſen höherer Schulen von Franz Kern. (Berlin, Nicolai.) –

Dieſe von einem gewiegten um den deutſchen Unterricht verdienten Schul

manne mit Liebe und Einſicht gegebene, erklärende Auswahl von Goethes

Lyrik wird manchem Lehrer unſerer höheren Schulen ein willkommenes

Hülſsmittel bieten, wenn auch im Einzelnen keine vollſtändige Ueberein

ſtimmung ſowohl in Bezug auf die aufgenommenen Stücke wie in der

Art und dem Maß der Erklärung ſich finden dürfte. Ein paar Bauaden

und eine Cantate hätte man gern unter den lyriſchen Proben geſehen,

mit Hinweiſung auf Ton und Ausführung dieſer Dichtarten, auch Ein

zelnes wohl durch Bedeutenderes erſetzt gewünſcht. In der Erklärung

wird man nicht immer mit Kern übereinſtimmen. Am ungenügendſten

erſcheint uns dies bei dem herrlichen Gedicht „Ilmenau“, wo es beſonders

galt, die Situation klarzuſtellen, die man kaum weniger ungenügend be

zeichnen kann, als wenn man den Dichter „in der waldigen, bergigen Um

gegend von Ilmenau wandelnd“ ſich denkt. Auch iſt gerade der Haupt

punkt übergangen, daß der ſchwere Traum nur als Gegenſatz zur Gegen

wart und zur noch hoffnungsvollern Zukunft nach der bevorſtehenden

Eröffnung des Bergwerks erſcheint. Manches Perſönliche wäre zu er

wähnen geweſen, da z. B. die Namen Knebel und Seckendorf dem Schüler

ohne nähere Beſtimmung leere Namen ſind. Freilich ſoll dem Lehrer

Manches hinzuzufügen überlaſſen bleiben, aber es kommt gerade auf all

gemeingültige Grundſätze an, und da ſcheint uns, es dürften die zum

Verſtändniſſe nöthigen Perſönlichkeiten nicht übergangen werden; ja wir

würden lieber manches andere miſſen, wie z. B. ähnliche Aeußerungen

Goethe's oder Anderer, die jeder Lehrer nach ſeiner Neigung geben mag.
h. d.
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Bum Thronwechſel in Serbien.

Von Spiridion Gopčević.

Belgrad, 14. März.

Der Orient iſt einmal das Land der Ueberraſchungen.

Auch der jüngſte Thronwechſel in Serbien konnte eigentlich

nicht übermäßig überraſchen, denn ſein Eintritt war ſchon ſeit

drei Jahren in den Bereich der Möglichkeit gerückt. Nach Be

endigung des ſerbo-bulgariſchen Krieges war die öffentliche

Meinung in Serbien mit Recht empört über den ſchimpflichen

Verlauf deſſelben. Man begriff nicht die Verblendung der

damaligen Regierung, 43,000 Mann zur Bezwingung des

vereinigten Bulgarien und Oſtrumelien für hinreichend zu hal

ten, obgleich der Gegner nicht nur über ein von ruſſiſchen

Offizieren geſchultes Berufsheer von 93,000 Mann verfügte,

ſondern auch Landwehr in einer Stärke von 32,000 Mann

und 10,000 Mann Landſturm aufgeboten hatte. Die Folgen

dieſer Selbſtüberſchätzung ſind bekannt: die Bulgaren kamen

nach Pirot! Der König, welcher ſich im Nišer Lager befand,

wagte es angeſichts der drohenden Stimmung nicht, nach Bel

grad zurückzukehren, und berief die Miniſter, mehrere hervor

ragende Staatsmänner und die Königin zu ſich. Zuerſt machte

er ſeiner Gattin Mittheilung von ſeiner Abſicht, der Krone

zu Gunſten ſeines Sohnes zu entſagen, und fragte ſie, ob ſie

bereit wäre, in einem ſolchen Falle die Regentſchaft zu über

nehmen. Die Königin vergaß, daß ſie der Verfaſſung nach

gar nicht berechtigt wäre, die Regentſchaft zu übernehmen,

und antwortete unüberlegter Weiſe: „Wenn es ſein muß,

würde ich es thun.“ Der ſehr mißtrauiſche König glaubte

aus dieſen Worten ein maßloſes Streben nach der Herrſchaft

zu erkennen, und dies erklärt ſeine bezüglichen Anſchuldigungen

in der Eheſcheidungsklage.

Hierauf forſchte der König die Staatsmänner aus, welche

ſich größtentheils entweder unbedingt für die Nothwendigkeit

der Abdankung ausſprachen, oder doch nicht in den König

drangen, er ſolle bleiben. Dieſe Staatsmänner fielen entweder

in Ungnade (am Tiefſten Piroëanac, weil er am eifrigſten

die Abdankung befürwortet hatte) oder verloren das Vertrauen

des Königs. Nur zwei Miniſter traten entſchieden gegen jede

Abdankung auf: der Kriegsminiſter Franaſovié, der perſön

lich ſehr an dem KönigeÄ dem er das Leben gerettet hatte,

und der Miniſterpräſident Garašanin. Letzterer erklärte dem

Könige in ſehr kraftvoller Weiſe, er würde deſſen Abdankung

nicht zugeben, und wenn er ihn mit Gewalt zurückhalten müßte.

Dem Könige war es wahrſcheinlich mit ſeiner Abſicht, übernahm.

abzudanken, überhaupt nicht Ernſt geweſen; vermuthlich wollte

er nur die Gelegenheit benützen, ſeine wahren Freunde zu er

proben, denn von jenem Augenblicke an war von Abdankung

nicht mehr die Rede, die Vertreter derſelben fielen in Ungnade,

ihre Verwerfer hingegen ſtiegen hoch in der königlichen Gnade.

Das Wageſtück, bei dem Garašanin va banque ſpielte,

gelang. Der König kam unbehelligt nach Belgrad, wo er die

aufgeregte öffentliche Meinung durch ein freimüthiges Schuld

bekenntniß beſchwichtigte. Dadurch lenkte er auch von dem

Haupte des zweiten Schuldtragenden – Garašanin – den

öffentlichen Unwillen ab. Ja, er konnte ſo weit gehen, die

Fortſchrittspartei noch länger in der Herrſchaft zu belaſſen

und Garašanin mit der Bildung eines neuen Cabinets zu be

trauen. In dieſes traten nur Fortſchrittler oder perſönliche

Freunde Garašanin's (Franaſovič und Horvatovié) ein. Die

Herrlichkeit währte aber nicht lange. Die Beleidigung, welche

die Königin der Frau des griechiſchen Geſandten gelegentlich

des Oſterempfanges (1887) zufügte, veranlaßte den König,

ſeinem Miniſterpräſidenten mitzutheilen, daß er die Abſicht

habe, ſich von ſeiner Gemahlin ſcheiden zu laſſen. Garašanin

ſprach ſich entſchieden gegen die Scheidung aus und ebenſo

Franaſovié, den der König ins Vertrauen gezogen hatte. Weil

aber Letzterer auf ſeiner Abſicht beharrte, gaben Beide ihre

Entlaſſung, was natürlich den Rücktritt des ganzen Miniſte

riums nach ſich zog.

König Milan ſuchte nun ein neues Miniſterium. Er

wandte ſich an Bogicevié, Nikola Hriſtié, Protié, aber Keiner

wagte es unter den vom König geſtellten Bedingungen die

Bildung eines Cabinets zu übernehmen, denn die Königin war

im Lande allgemein beliebt, ja vergöttert, und Jeder, der

gegen ſie aufgetreten wäre, hätte ſich beim Volke verhaßt ge

macht. In ſeiner Verlegenheit wandte ſich der König endlich

an Riſtié, den er wegen Oeſterreich am wenigſten gerne am

Staatsruder geſehen hätte. Da nun auch Riſtié gegen die

Königin nichts unternehmen wollte, übergab er ihm die Regie

rung bedingungslos.

Riſtié, deſſen Partei in der Skupština nicht die Mehr

heit hatte, verbündete ſich deshalb mit den Radicalen und er

klärte es als ſein Hauptziel, die durch die elende Finanz

wirthſchaft eines Mijatovic und Petrovič zerrütteten Finanzen

des Landes zu ordnen. An dieſer löblichen Abſicht wurde er

aber ſchon nach einem halben Jahre durch den Zwiſt mit ſeinen

radicalen Verbündeten gehindert. Er trat zurück, und da die

neuen Wahlen den Radicalen die Mehrheit in der Skupstina

verſchafft hatten, ſah ſich der König gezwungen, ein radicales

Miniſterium zu ernennen, deſſen Vorſitz General Sara Grujié

Doch machte es der König zur Bedingung, daß
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das „Aeußere“ dem parteiloſen Oberſten Franaſovič anver

traut werde, der ihm die Bürgſchaft für ruhige Weiterentwicke

lung der äußeren Politik bot (Anfang 1888). Aber ſchon

nach kurzer Zeit traten zwiſchen dem radicalen Miniſterium

und dem Könige Mißhelligkeiten ein. Grujié wollte anſtatt

der beſtehenden Wehrverfaſſung wieder das Volksheer ein

führen, was dem Könige mißfiel. Er erklärte, Grujic habe

damit die vereinbarten Abmachungen verletzt, und entließ das

Miniſterium. Der Miniſterpräſident beſchuldigte ſeinerſeits

den König der Verletzung jener Abmachungen und wurde dafür

in Ruheſtand verſetzt.

Nach längerem Suchen fand ſich endlich Nikola Hriſtié

zur Bildung eines aus Conſervativen, Fortſchrittlern und

Parteiloſen beſtehenden Miniſteriums bereit. Dieſem war die

Aufgabe geſtellt, die Eheſcheidung durchzuſetzen. Wie man

weiß, gelang dies, wenn auch nicht auf geſetzlichem Wege.

Um die darüber empörte öffentliche Meinung zu beſchwichtigen

und auf andere Gedanken zu bringen, verkündete der König

ſehr Ä er werde dem Lande die ſeit Jahren erſehnte

neue Verfaſſung geben. Dadurch erreichte er allerdings ſeinen

Zweck, aber – die Geiſter, die erÄ wurde

er nicht mehr los. Die neue Verfaſſung kam unter der Zu

ſtimmung aller Parteien zu Stande. Zu ihrer Genehmigung

wurde die große Skupština einberufen. Die Wahlen in die

ſelbe ergaben die unerwartete Thatſache, daß unter 680 ge

wählten Abgeordneten ſich nicht ein einziger Anhänger der

Fortſchrittspartei befand.

Auf den König ſcheint dies einen gewiſſen Eindruck ge

F zu haben. War doch die Fortſchrittspartei, wenngleich

ſie ſich damals in vollſter Ungnade befand, die Königspartei

par excellence geweſen: jene Partei, welche bis zur Ehe

ſcheidungsfrage mit dem König durch Dick und Dünn ge

gangen war und ſich eben deshalb beim Volk unbeliebt ge

macht hatte. Jetzt war die Fortſchrittspartei vernichtet, und

dem König blieb nur die Wahl zwiſchen den Radicalen, denen

er abgeneigt war, und den Liberalen, die er fürchtete. Letztere

befanden in der Minderheit, und nach der neuen Ver

faſſung mußte ſomit ein radicales Miniſterium an die Regierung

kommen. Der König begriff, daß er ſich dem nicht wider

ſetzen könne und den Radicalen ſo lange die Herrſchaft laſſen

müſſe, als ſie die Mehrzahl in der Skupstina bildeten. Da

ſich aber eine neu zur Regierung gelangte Partei ſelten ſo

ſchnell abnutzt, konnten viele Jahre vergehen, bis das Volk

den Radicalen den Rücken kehrte. König Milan ſah alſo ein,

daß ihm nur die Wahl blieb, mit den Radicalen mehrere

Jahre hindurch weiter zu regieren oder abzudanken. Erſteres

wollte er nicht, ſo blieb nur Letzteres übrig. Er ergriff den

letzteren Ausweg, um ſo lieber, als er durch die Beſtimmungen

der neuen Verfaſſung Gelegenheit hatte, der radicalen Hoch

fluth einen wirklichen Damm in Geſtalt einer liberalen Regent

ſchaft entgegenzuſetzen. Im Falle einer freiwilligen Abdankung

hat nämlich der König das Recht, ſelbſt die Regentſchaft zu

ernennen. Er that es, indem er den Führer der Liberalen,

Jovan Riſtié, den Liberalen General Belimarkovié und

den Parteiloſen (aber doch den Liberalen geneigten) General

Protié zu Regenten ernannte. Wie die meiſten Schachzüge

des Königs Milan, war auch dieſer letzte meiſterhaft erſonnen:

die Regentſchaft wird dafür ſorgen, daß die radicalen Bäume

nicht in den Himmel wachſen; andererſeits verhindert die radi

cale Mehrheit der Skupština, daß die Liberalen das Ueber

gewicht bekommen. General Protié, der geſchworene Feind der

Königin, bietet dem Könige die Bürgſchaft, daß Erſtere nicht

in das Land zurückkehren werde. Durch die Uebertragung

der höchſten Gewalt an Riſtié hat ſich zugleich König Milan

bei der großen Maſſe beliebter gemacht, welche in jenem be

gabten Staatsmanne den Träger derF# Idee ſieht

und Ä als Vertreter einer nationalen Politik feiert.

s frägt ſich aber nun, ob Alles ſo glatt verlaufen wird,

wie König Milan berechnet hat. Werden ſich Liberale und

Radicale auf die Dauer miteinander vertragen? Die Regenten

Ä allerdings öffentlich erklärt, daß ſie von nun an keiner

Partei angehören, aber ſie bedürfen doch einer Partei, die ſie

unterſtützt, und das iſt wieder ihre eigene. Die alte Neben

buhlerſchaft zwiſchen Radicalen und Liberalen wird alſo doch

wieder aufleben und zu parlamentariſchen Kämpfen führen.

Iſt mithin ſchon dadurch die Stellung der Regentſchaft eine

ſchwierige, ſo wird ſie es noch mehr durch die äußere Politik.

Riſtié ſteht vor einem großen Dilemma: entweder er verfolgt

eine nationale, auf die Größe Serbiens abzielende Politik –

dann wird ihm aber die Ordnung der Finanzen ſchwer ge

lingen; oder er richtet auf letztere ſein Hauptaugenmerk –

dann aber kann er getroſt den Gegnern und Nebenbuhlern

Serbiens das Feld überlaſſen, und jede Ausſicht auf künftige

Größe des Landes iſt wohl für immer dahin. Das kann ſo

gleich bewieſen werden.

Durch ſeine Lage, Geſchichte und Nationalität iſt Serbien

ſeine Politik vorgezeichnet: ſie muß darin beſtehen, alle unter

fremder Herrſchaft lebenden Landsleute zu einem Nationalſtaat

zu vereinigen. Serben befinden ſich unter türkiſcher, bulga

riſcher, ungariſcher und öſterreichiſcher Herrſchaft. Bei dem

Mißverhältniſſe der Macht zwiſchen Serbien und Oeſterreich

Ungarn iſt an eine Vereinigung der öſterreichiſch-ungariſchen

Serben mit dem Mutterlande nicht zu denken. Bleiben alſo

nur noch die Serben Bulgariens und der Türkei. Erſtere

(die ſogenannten Sopen, welche zwiſchen der ſerbiſchen Grenze

und dem Iskar wohnen) können durch einen glücklichen Krieg

möglicherweiſe noch befreit werden, obgleich wegen der ruſſi

ſchen Orientpolitik die Ausſichten dazu ſehr gering ſind.

Anders verhält es ſich aber mit den unter dem türki

ſchen Joche ſeufzenden Serben, d. h., den Bewohnern von

Altſerbien und Macedonien. Dieſe bei dem dereinſt unfehl

bar eintretenden Untergange der europäiſchen Türkei für Serbien

zu retten, muß das Ziel jedes großen ſerbiſchen Staatsmannes,

folglich auch Riſtie's ſein. Sein Vorgänger, Mijatovic hatte

dafür nicht das geringſte Verſtändniß. Er ließÄ Bulgaren

und Griechen in Macedonien nnd Altſerbien wühlen, ohne ſich

deshalb ein graues Haar wachſen zu laſſen. Die von ſeinem

Vorgänger Franaſovie dort errichteten Generalconſulate be

ſetzte er mit unfähigen Leuten jenes in Bitoli, wo die grie

# Agitation am ſtärkſten iſt, ſogar mit einem – Griechen!).

un an Stelle des unfähigen Mijatovié der begabte

Riſtié die Leitung der äußeren Politik übernommen, unter

liegt es keinem Zweifel, daß dieſer, welcher dem Lande die

türkiſchen Feſtungen, den Abzug der türkiſchen Beſatzungen,

die Unabhängigkeit und Gebietsvergrößerung verſchafft hat,

ſein Werk damit krönen werde, daß er alle j Kräfte zur

Verdrängung der bulgariſchen Eindringlinge und zur Erwer

bung von Altſerbien und Macedonien einſetzen wird. Dazu

bedarf es aber Geld, Geld und wieder Geld – mit der Ord

nung der ſerbiſchen Finanzen wird man alſo noch warten

müſſen. Schließlich kann man ſich ja nach Italiens Beiſpiel

richten. Cavour ſchonte trotz ſeiner Vorliebe für geordnete

Finanzen den Staatsſäckel durchaus nicht, wo es galt die

Einigung Italiens vorzubereiten, und heute weiß ihm trotz der

roßenÄ des Landes jeder Italiener dafür Dank.

Ä Alles muß ſich Riſtié als gewiegter Staatsmann ſelbſt

ſagen, und da er bereits im erſten Theile ſeiner Laufbahn be

wieſen hat, daß ihm die Größe Serbiens am Herzen liegt,

ſo iſt es nicht zweifelhaft, wofür er ſich entſcheiden wird.

Fragen wir nun, wie ſich Riſtié zum Auslande ſtellen

wird, ſo glaube ich meine Anſicht folgendermaßen äußern zu

dürfen: Riſtié wird ſich bemühen, mit allen Staaten in gutem

Einvernehmen zu leben. Oeſterreich begegnet ihm mit Miß

trauen – jedoch mit Unrecht. Zwar wird Riſtié ſchwerlich

gleich den Fortſchrittlern mit Oeſterreich durch Dick und Dünn

gehen und ganz beſtimmt wird es ihm nicht einfallen, ſein Land

den öſterreichiſch-jüdiſchen Wucherbanken auszuliefern; aber

er wird jedenfalls der öſterreichiſchen Regierung freundlich ent

gegenkommen. Was Rußland betrifft, ſo wird Riſtie ſich

natürlich bemühen, dieÄ Beziehungen zwiſchen dieſer

gefährlichen Macht und Serbien freundlicher zu geſtalten, aber

ich glaube nicht, daß er ſich Rußland ſo blindlings vertrauens

voll in die Arme werfen wird, wie er dies 1876 zu ſeinem

Schaden gethan. Im Vertrauen auf die ruſſiſche Ehrlichkeit
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opferte ſich damals Riſtie für die Slavophilen und die ruſſiſche

Politik, ohne mit der ruſſiſchen Regierung bindende Abmachungen

getroffen zu haben. Sein Vertrauen wurde getäuſcht, indem

Rußland den Oeſterreichern Bosnien auslieferte den Bulgaren

das Sopenland, und Letzteren im Frieden von San Stefano

noch obendrein Pirot, Vranja, Altſerbien und Macedonien

zugedacht hatte. Dieſe üble Erfahrung mit der ruſſiſchen Ehr

Ä dürfte Riſtié vorſichtiger gemacht haben, und ſomit iſt

die Gefahr einer einſeitigen Politik ausgeſchloſſen.

. . . Deutſchland kann mit Riſtic, der nicht zu den Deutſchen

feinden gehört (er hat ſelbſt in Heidelberg und Berlin ſtudirt),

ebenfalls zufrieden ſein. Wenn aber dereinſt der neue König

Alexander zur Regierung kommt, darf Deutſchland von dieſem

ſchwerlich Freundſchaft erwarten. Die Wiesbadener Angelegen

heit hat auf ſein junges Gemüth einen tiefen Eindruck gemacht,

wovon nachſtehender Ausſpruch Zeugniß ablegt. Der junge

Prinz rief nämlich mit dem Fuße ſtampfend erbittert aus:

„Man hat mich, einen Königsſohn, wie einen Vagabunden

aus Deutſchland ausgewieſen und meine Mutter roh behandelt.

So lange ich lebe, werde ich nie wieder meinen Fuß

auf deutſches Gebiet ſetzen!“

Der junge Ä befindet ſich übrigens jetzt in jenen

Jahren, wo ſich der Charakter bildet. Von ſeiner Erziehung

wird es abhängen, wie ſich dieſer entwickeln wird. Seine An

lagen ſind gut, es wäre daher ſchade, wenn er in ſchlechte

Hände käme. Auch in dieſerÄg ruht alſo alle Hoff

nung auf Riſtic, der als Regent im Stande iſt, darauf zu

ſehen, daß der König eine entſprechende Erziehung erhält. In

Riſtie's Händen liegt Äts das Schickſal Serbiens und

die Ruhe der Balkanhalbinſel.

Die Bunahme der Eidesverletzungen.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Es iſt nicht zu beſtreiten, daß die ſtrafbaren Ueber

tretungen der Eidespflicht ſich ſeit der Einführung der gelten

den deutſchen Proceßgeſetze in beachtenswerthem Maße ver

mehrt haben; zwar iſt ihr Wachsthum nicht ſo groß, wie von

mancher Seite in übertriebener ſchwarzſeheriſcher Weiſe be

hauptet wird und nach der Statiſtik der Strafrechtspflege für

1886 iſt ſogar eine kleine Abnahme zu verzeichnen, aber immer

hin iſt es # die ſocial-ethiſche Beachtung und Würdigung be

merkenswerth genug, und es erſcheint vollkommen gerechtfertigt,

wenn nicht nur im Kreiſe desÄ ſondern auch

außerhalb deſſelben die Aufmerkſamkeit dieſer betrübenden Er

ſcheinung mehr und mehr zugewendet wird, wenn vor Allem

die Geiſtlichkeit mit regſtem Intereſſe die unheimlichen Ä
Ä der Meineidspeſt in dem deutſchen Volke verfolgt.

ögen unter den Urſachen dieſer beklagenswerthen Thatſache

die Sittenverwilderung und dieÄ der Maſſen auch

als theilweiſe maßgebend aufgeführt werden, ſo liegt doch die
Ä an denÄ. EineÄ von Be

timmungen ſowohl der Straf- wie der Civilproceßordnung iſt

dafür verantwortlich zu machen, daß heute bei der Ausleiſtung

eines Zeugeneides beziehungsweiſe eines Parteieides die Eides

pflicht ſo viel häufiger verletzt wird wie früher, und nur die

Unkenntniß der thatſächlichen Verhältniſſe kann die irrige

Meinung erklären, daß lediglich die Vorſchriften über die Be

eidigung der Zeugen im Strafverfahren behufs Verminderung

der Meineide reformbedürftig wären; dieſelben fallen nur um

deswillen beſonders auf, weil der Zuſammenhang zwiſchen

ihnen und der Zahl der Meineide ſo klar iſt, daß er eigentlich

kaum eines weiteren Beweiſes bedarf, aber die auf den Partei

eid bezüglichen Beſtimmungen ſind hierfür durchaus nicht von

geringerer Bedeutung wie ſie. Die akute Bedeutung der Frage

läßt es nicht unpaſſend erſcheinen, ihr im Folgenden näher zu

treten, wobei wir zunächſt die Vorſchriften über den Zeugen

eid ins Auge faſſen.

Sowohl Civil- wie Strafproceßordnung gehen davon aus,

daß der Zeugeneid regelmäßig in Ä des Voreides, alſo

vor der Abgabe der Zeugniſſe zu leiſten iſt, während es nur

aus beſonderen Gründen, namentlich wenn gegen die Zuläſſig

keit der Beeidigung Zweifel obwalten, ſtatthaft iſt, denſelben

als Nacheid, alſo nach Ablegung der Ausſage, ausſchwören

zu laſſen. Dieſes demÄ und amerikaniſchen Rechte

ſowie der Mehrheit der neueren Geſetzgebungen entſprechende

Syſtem hat ſich nun in der Praxis mit Nichten bewährt; die

Gegner des Voreides, welche von demſelben eine Vermehrun

der ſtrafbaren Eidesverletzungen befürchteten, können ſich Ä
die ſeit dem 1. Oktober 1873 gemachten Erfahrungen zum Be

weiſe dafür berufen, daß ihre Befürchtungen durchaus be

gründet waren, und der alte Streit über die Vorzüge des Vor

und Nacheides wird in der nächſten Zeit in Deutſchland jeden

falls zu Gunſten des letzten entſchieden werden müſſen. In

den altpreußiſchen Gerichtsbezirken, in welchen vor 1879 der

Nacheid beſtand, iſt man einig in der Anſicht, daß das Syſtem

der neuen Proceßgeſetzgebung von nachtheiligſter Wirkung auf

die Heilighaltung des Eides geweſen iſt. Wenn es auch natür

lich als richtig anerkannt werden muß, daß der Staat kein

Mittel beſitzt, um die Verletzung der Eidespflicht zu verhüten,

ſo handelt es ſich doch für ihn darum, durch die Ordnung

der Beeidigung ſowohl dem böſen Willen wie der Fahrläſſig

keit des Zeugen, ſoweit nur irgend möglich, entgegen zu wirken.

Es ſoll hier nicht auf die Gründe, welche vom theoretiſchen

Standpunkte die Einführung des Nacheides dem Geſetzgeber

empfehlen, eingegangen werden, vielmehr wollen wir nur die

durch eine faſt zehnjährige Erfahrung feſtgeſtellten Momente

hervorheben, aus welchen ſich die ſchwerwiegenden Nachtheile

des Syſtems des Voreides mit Nothwendigkeit ergeben.

Es hat ſich gezeigt, daß es dem gemeinen Verſtande viel

mehr entſpricht, den Zeugen am Schluß ſeiner Ausſage zu be

eidigen, als vor Ablegung derſelben; der gewöhnliche Mann

kann es nicht recht beÄ daß er Etwas beſchwören ſoll,

was er noch gar nicht geſagt hat, während er es natürlich

findet, den Inhalt der gemachten Ausſage unter Eid zu ſtellen;

ein unbeſtimmtes, des concreten Inhaltes entbehrendes Ver

ſprechen zu geben, widerſpricht ſeiner Anſchauuug, wogegen die

Erhärtung der bereits vorliegenden Äage ihm vollkommen

verſtändlich iſt. Dies iſt keine theoretiſche Spitzfindigkeit, ſon

dern eineÄ. Erfahrung, deren Richtigkeit Jeder be

ſtätigen wird, welcher ſich mit Nichtjuriſten Ä oder jenes

Standes über die Frage unterhalten hat. Die Erfahrung hat

aber weiterÄ daß gerade der gewiſſenhafte Zeuge durch

den Voreid indirect zu Eidesverletzungen veranlaßt wird. Der

Zeuge, der vor der Ausſage geſchworen hat, fürchtet ſich an

ihr Etwas zu ändern, er ſcheut ſich vor einem Widerruf und

einer Berichtigung, weil er glaubt, ſich durch denſelben un

mittelbar als Meineidigen zu bezeichnen; es iſt wiederholt

ſeitens erfahrener Richter und Staatsanwälte verſichert worden,

daß der mittelſt des Voreides beeidigte Zeuge ſich außerordent

lich ſelten weder durch den eindringlichſten Vorhalt des Vor

ſitzenden noch durch die beſtimmteſten Angaben anderer Zeugen

beſtimmen läßt, an ſeinem Zeugniß Etwas richtig zu ſtellen.

Gar keinem Zweifel unterliegt es ferner, daß der pſycho

logiſche Eindruck des Voreides auf den Zeugen ein weit ge

ringerer iſt als der des Nacheides;, bei dieſem wird ihm der

ganze Inhalt ſeiner Ausſage ins Gedächtniß zurückgerufen, es

wird ihm deutlich zum Bewußtſein gebracht, daß jeder einzelne

Theil ſeiner Angaben von der Kraft des Schwures erfaßt

wird, hierdurch wird er zur ſorgfältigen Prüfung angeregt und

ſeine Gewiſſenhaftigkeit ungemein verſtärkt. Wer ſich auf pſycho

logiſche Beobachtungen einigermaßen verſteht, wird gegen die

Richtigkeit dieſer Behauptungen einen Einwand mit Nichten

erheben können, und es bedarf noch kaum des Hinweiſes dar

auf, daß bei dem Nacheide der Zeuge mit weit größerer Ruhe

und Sammlung, demgemäß auch mit größerem Verſtändniß für

die Bedeutung des Eides den Schwur leiſtet, als bei dem Vor

eide, um die Ueberzeugung zu begründen, daß jener dieſem vor

zuziehen iſt. All' Ä Gründe ſind, wie bemerkt, keine theore

tiſchen, ſondern erfahrungsmäßig feſtgeſtellten und ihre Beweis

kraft iſt eine ſo zwingende, Ä nicht nur in der Literatur die
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Zahl der Anhänger des Nacheides ſeit einigen Jahren ſtetig

ugenommen hat,Ä auch das preußiſche Juſtizminiſterium

Ä veranlaßt ſah, in dem von ihm ausgearbeiteten Entwurfe

eines Geſetzes zur Abänderung der Strafproceßordnung und

des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes, welcher vor drei Jahren dem

Reichstag vorgelegt wurde, ohne erledigt zu werden, ſich grund

ſätzlich zu Gunſten deſſelben auszuſprechen. Es iſt nun dringend

zu wünſchen, daß dieſer Ueberzeugung auch in Bälde durch

eine entſprechende Aenderung der Straf- und Civilproceßordnung

Rechnung getragen werde, denn je länger das Syſtem des Vor

eides in Kraft bleibt, um ſo häufiger werden die Meineide bei

den Zeugeneiden, um ſo mehrÄ die Achtung der

Maſſen vor der Wichtigkeit des Eides, und um ſo ſchwieriger

wird es für den Staat, die demſelben gebührende Ehrfurcht

wieder herzuſtellen. Man wird es deshalb nur beifällig be

grüßen können, daß in der jüngſten Zeit verſchiedene Synoden

der evangeliſchen Geiſtlichkeit den Beſchluß gefaßt haben, bei

den geſetzgebenden Gewalten des Reiches vorſtellig zu werden,

damit das geltende Recht in einer Weiſe abgeändert wird,

welche den Meineid der Zeugen nicht ſo befördert, wie dies

leider jetzt der Fall iſt.

Viele Meineide werden bei Unterſuchungen in Strafſachen

auch dadurch hervorgerufen, daß die Strafproceßordnung den

Zeugen nöthigt,Ä über ſolche Gegenſtände unter dem Eide

Ausſagen zu machen, welche ihm zur Unehre oder Schande

gereichen. Während die Civilproceßordnung in § 349 Ziffer 2

dem Zeugen das Recht giebt, die Ausſage über Fragen ab

lehnen zu dürfen, deren Beantwortung ihm oder einem ſeiner

Angehörigen zur Unehre gereichen kann, fehlt in der Straf

proceßordnung eine inhaltlich gleiche Beſtimmung im Gegen

ſatze zu dem Rechte, welches hierbei mehr pſychologi

ſches Verſtändniß bewies als das geltende. Denn es heißt

doch in der That nichts Anderes, als mittelbar den Mein

eid hervorrufen, wenn man einen Zeugen zwingt, eidlich eine

Angabe zu machen, von der er ſicher weiß, daß ſie ſeiner

Ehre Eintrag thun wird! Die Aufnahme einer dem § 349

Ziffer 2 der Civilproceßordnung conformen Vorſchrift in die

Strafproceßordnung iſt deshalb eine der dringlichſten Reformen

des ganzen Geſetzes.

Nicht ſowohl an der Geſetzgebung als an der Rechts

übung liegt es, wenn in Folge mangelhafter Eidesbelehrung

Ä ſo manche Eidesverletzung begangen wird. Das

eſetz hat nichts darüber beſtimmt, wie die Eidesbelehrung

vorzunehmen iſt, von der Unterſtellung ausgehend, daß das

verſtändige Urtheil des Richters ſchon unter Berückſichtigung

der Individualität des Zeugen die richtige Form finden werde,

in welcher der Vorhalt zu machen iſt. Kein Kenner unſerer

Rechtszuſtände wird nun ernſtlich beſtreiten, daß thatſächlich

die Eidesbelehrung eine bloße Form bildet und in ſolch ſchablo

nenhafter Weiſe ertheilt wird, daß ſie natürlich die von dem

Geſetze erwartete Wirkung auf den Zeugen unmöglich ausüben

kann. Nicht ſelten wird ſie in einer Kürze ertheilt, daß kaum

noch von einer Belehrung geſprochen werden kann, und ſo be

dauerlich, es iſt, es muß doch ausgeſprochen werden, daß

viele Richter von ihrer Bedeutung durchaus keinenÄ
Begriff beſitzen. Nur ſo iſt es erklärlich, daß in England und

Frankreich die Ertheilung der Eidesbelehrung unvergleichlich

beſſer iſt als in Deutſchland. Die Rüge dieſes Uebelſtandes

führt uns auf die Hervorhebung eines anderen, welcher gleich

falls nicht ſowohl die Geſetzgebung als die Rechtsübung trifft,

nämlich die über alles Erwarten geringe Feierlichkeit, mit der

die Abnahme eines Eides verbunden iſt. Formloſer und un

feierlicher kann dieſer wichtige Act kaum vorgenommen werden,

als es geſchieht. In völliger Verkennung des bedeutenden Ein

druckes, welchen feierliche Formen auf die meiſten Menſchen,

ganz beſonders die der niederen Schichten ausüben, hat die

neuere Rechtsentwickelung ſich bemüht, den Eid ſeines feier

lichen Charakters ſo gut wieÄ zu entkleiden, was ihr

leider allzuſehr gelungen iſt. Der Unterſchied, der bezüglich

der Art und Weiſe der Ertheilung der Eidesbelehrung zwiſchen

den Rechtszuſtänden in Deutſchland einerſeits, in Frankreich

und England andererſeits zu Gunſten dieſer Länder beſteht,

iſt, was die Feierlichkeit der Eidesleiſtung anlangt, noch in

weit höherem Maße vorhanden. Die Folgen liegen klar zu

Tage; wie kann der gemeine Mann die gehörige Achtung vor

dem Eide beſitzen, wie kann er ihm die gebührendeÄ
zollen, wenn er erfahren muß, daß die Organe der Rechts

pflege es nicht einmal der Mühe werth finden, ſich bei dem

Schwur zu erheben, wenn er wahrnimmt, daß der Richter

einen Eid abnimmt, ohne mit den äußeren Attributen ſeiner

Würde bekleidet zu ſein? Wahrlich, unſerm Richterſtande iſt

das Verſtändniß für den Werth der Formen im Rechtsleben

zum guten Theile abhanden gekommen, ſonſt wäre es nicht

möglich, daß man auf die feierliche Geſtaltung der Eidesleiſtung

ſo überaus wenig Gewicht legt und über denjenigen als einen

Formenmenſchen ſpöttelt, der in der Beſeitigung der Formen

nicht der Weisheit letzten Schluß erblickt! Jede Aenderung

dieſes Zuſtandes, welche in Anknüpfung an alte, bewährte

Ueberlieferungen den feierlichen Charakter der Eidesleiſtung

wieder mehr zur Geltung bringt, bildet ein nicht zu unter

ſchätzendes Mittel zur Verminderung der Meineide, und wir

werden ein gutes Stück vorwärts gekommen ſein, wenn erſt

die Juriſtenkreiſe ſich von der Richtigkeit dieſer Anſicht über

zeugt haben werden.

Ein großer Uebelſtand iſt es, daß das Geſetz den Richter

wingt, auch dann einen Zeugen zu vereidigen, wenn er von der

Ä Ausſagen deſſelben überzeugt und entſchloſſen iſt,

ſeinen Angaben abſolut keinen Glauben beizumeſſen; man ver

anlaßt hierdurch den Beamten einen Eid abzunehmen, den er für

einen Meineid hält, und dies gilt ebenſowohl für das Civil

wie das Strafverfahren. Eine widerſinnigere Einrichtung, als

die Vereidigung einer Perſon, welcher keinerlei Beachtung ge

ſchenkt werden ſoll, läßt ſich kaum denken, und es iſt deshalb

unbedingt geboten, dem Richter zu geſtatten, von der Vereidi

gung Abſtand zu nehmen, wenn die Ausſage des Zeugen ſich

als unglaubwürdig herausſtellt. Das Gleiche iſt angezeigt,

wenn der Zeuge von der Sache überhaupt Nichts weiß. Durch

Vorſchriften dieſes Inhaltes wird der Häufung der Eide, die

einen ſo ungünſtigen Einfluß auf die Heilighaltung und Ver

ehrung des Eides ausgeübt hat und ausübt, Einhalt gethan.

Die bisher hervorgehobenen Punkte gehörten zum großen

Theile dem Gebiete des Strafverfahrens an, man wird jedoch

der Vermehrung der Eidesverletzungen nicht erfolgreich ent

Ä können, wenn man nicht auch das Gebiet des

ivilverfahrens noch ins Auge faßt. In dieſer Beziehung

kommt nun in Betracht, daß durch die ſchrankenloſe Zulaſſung

des Parteieides, als zugeſchobener oder zurückgeſchobener Eid,

viele Meineide veranlaßt werden; auch die ſchrankenloſe Ge

ſtattung der Auferlegung eines richterlichen Eides wirkt nach

theilig. Wer wollte leugnen, daß es einen widerlichen Ein

druck macht, wenn man ſieht, wie der geringſten Beträge wegen

Eide für und wider geleiſtet werden? an hat nun von

wohlmeinender Seite vorgeſchlagen, in den Beſtimmungen der

Civilproceßordnung, die ſich auf den Beweis durch Eid be

Ä eine einſchneidende Veränderung eintreten zu laſſen.

Bedingtes Endurtheil und Schiedseid ſollen ganz in Fortfall

kommen und durch die uneidliche Vernehmung der Partei als

Zeuge erſetzt werden. Wir glauben, daß dieſe Vorſchläge theils

zu weit gehen, theils praktiſch undurchführbar ſind. Die Ver

nehmung einer Partei als Zeuge bildet ein verſchiedenen aus

ländiſchen Geſetzgebungen nicht unbekanntes Beweismittel, ſie

iſt in dem engliſchen Rechte und in geringerem Umfange auch

in dem öſterreichiſchen anerkannt, hervorragende juriſtiſche

Schriftſteller haben ſie auf's Wärmſte befürwortet und em

pfohlen, ſo vor Allen Glaſer, aber nur unter der Voraus

eug daß ſie beeidigt wird.

ie uneidliche Parteiausſage hat für den Richter wenig

Werth und als Erſatzmittel für die Beſeitigung des Parteien

eides kann ſie durchaus nicht betrachtet werden. Der gemachte

Vorſchlag, welcher namentlich in kirchlichen Kreiſen Beifall ge

funden hat, dürfte deshalb von der Geſetzgebung kaum zu

berückſichtigen ſein. Hingegen erſcheint es fraglich, ob nicht

der Eid nur bei Forderungen, die einen gewiſſen, nicht allzu

hoch, aber auch nicht allzu niedrig zu beſtimmenden Werth be
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ſitzen, als Beweismittel zuzulaſſen iſt? Wir fänden es ganz

gerechtfertigt, bei Beträgen unter 50 Mk. den Eid als Beweis

mittel auszuſchließen, denn es iſt wahrhaftig geradezu eine

Unwürdigkeit, wenn über Forderungen im Werthe von 6 Mk.

und darüber Eide geleiſtet werden; mag auch eine Vorſchrift

dieſes Inhaltes mit dem Syſteme des deutſchen Civilproceß

rechtes nicht im Einklang ſich befinden, ſo empfiehlt ſie ſich doch

aus praktiſchen Gründen, ſowie durch die dem Eide als hoch

würdiger Handlung zu zollenden Rückſichten.

Ueberaus beklagenswerth und nachtheilig iſt es, daß nach

dem Inhalte der §§ 422. 432 und 439 der Civilproceßord

nung die Ausleiſtung eines zugeſchobenen, zurückgeſchobenen

oder auferlegten Eides auch Ä ſolcher Perſonen möglich

iſt, welche wegen wiſſentlicher Verletzung der Eidespflicht rechts

kräftig verurtheilt worden ſind. Das Geſetz geſtattet von einer

Vereidigung derſelben abzuſehen, aber es ſchreibt dies nicht in

gebietenden Worten vor. Mit der ## des Eides iſt es

nun aber unvereinbar, daß eine Perſon, welche wegen wiſſent

licher Verletzung der Eidespflicht verurtheilt wurde, die Ä
keit beſitzen ſoll, einen Parteieid zu leiſten. Das Strafgeſetz

buch beſtimmt in § 161, daß die wegen Meineides verurtheilten

Perſonen dauernd zur eidlichen Zeugenvernehmung unfähig

werden; mit dieſer Norm ſteht die erwähnte Beſtimmung der

Ä in Widerſpruch und es iſt eine Inconſequenz

des Geſetzgebers, daß er einerſeits die Eidesfähigkeit der ver

urtheilten Meineidigen annimmt, andererſeits ſie verneint. Das

frühere Preußiſche Recht war in dieſer Beziehung viel con

ſequenter, die allgemeine Gerichtsordnung beſtimmte, daß ein

zum Zeugen Unfähiger auch nicht zur Ausleiſtung eines Er

füllungs- oder Reinigungseides zuzulaſſen ſei, und die Rück

kehr zu dieſen Anſchauungen iſt unaufſchiebbar; wer einmal

einen Meineid geleiſtet, Ä keinen Anſpruch mehr auf das

Vertrauen, daß er der Wahrheit die Ehre geben werde, und es

iſt eine durchaus äußerliche, die ethiſche Bedeutung des Eides

gänzlich vernachläſſigende Auffaſſung, wenn das Geſetz das

Gegentheil beſtimmt hat.

Vielfach wird auch in der durch die Reichsgeſetzgebung

vorgeſchriebenen Eidesformel eine Urſache für die Vermehrung

der Meineide erblickt und eine Aenderung im Sinne des con

feſſionellen Eides befürwortet. Wir halten dieſe Anſicht für

durchaus irrig und jeden Verſuch, den confeſſionellen Eid wie

der einzuführen, für verwerflich; daß auch das gegenwärtige

Recht dem Hinzuſetzen gewiſſer confeſſioneller Formeln, welche

den EidÄÄ nicht im Wege ſteht, iſt bekannt und

demgemäß fehlt es an jedem Grunde, das geltende Recht wieder

im Sinne des früheren Rechtes umzubilden. Noch entſchiedener

ſprechen wir uns gegen den Vorſchlag aus, zur Eidesleiſtung

einen Geiſtlichen der Confeſſion des Schwurpflichtigen heran

zuziehen, die Abnahme des Eides vor Gericht iſt und bleibt

eine rein ſtaatliche Handlung, welche der Staat durch ſeine

Organe allein vorzunehmen in der Lage iſt, und es wäre ge

fährlich, wollte der Staat bekennen, daß er ohne die Unter

ſtützung durch die Diener der Kirche wahrheitsgemäße eidliche

Verſicherungen nicht erzielen könne.

Wenn in den im Vorſtehenden hervorgehobenen Punkten

die befriedigende Reform des geltenden Rechtes nicht# all

zulange auf ſich warten läßt, ſo dürfen wir mit Sicherheit

hoffen, daß die Zeit der bisherigen Vermehrung der Meineide

vorüber iſt und das deutſche Volk ſeiner Wahrheitsliebe, welche

ein Tacitus ſchon ſo rühmend hervorhob, in Zukunft wieder

mehr Ehre machen wird als in den letzten Jahren. Denn

noch lebt imÄ unſerer Nation die Ehrfurcht vor dem

Eide, noch wird dem wiſſentlichen Eidesverletzer die allgemeine

Verachtung zu Theil, ein deutlicher Beweis dafür, daß ſittlich

und rechtlich der Eid noch inÄ Weiſe beurtheilt und

die gegenwärtige betrübende Erſcheinung in höherem Maße

durch Geſetzgebung und Rechtsübung, als durch allgemeine

Entartung verurſacht wird.

-Literatur und Kunſt.

Bildnißmaler und Publikum.

Von Peter Caren.

Der Kampf, in dem überall das Beſtehende mit dem

Werdenden liegt, iſt ein unaufhaltſamer, endloſer. Wir be

egnen ihm auf allen Gebieten; bald ſchneller, bald langſamer

edingt er den Wechſel, dem alles unterworfen, was iſt. In

den Kunſtformen ſchreitet er etwas bedächtiger fort, als im

Schnitt von Kleid und Manſchette, und ſo kann der aufmerk

ſame Beobachter in Gemäldeausſtellungen doch ſchon von zehn

zu zehn Jahren gewiſſe Unterſchiede wahrnehmen, die in Farbe,

Form und Motiv einÄ vom andern trennen. Als

charakteriſtiſches Merkmal, das die neueſte Kunſtepoche vor

den vorausgegangnen kennzeichnet, muß der Cultus angeſehen

werden, den ſie auf allen Linien der Individualität entgegen

bringt. Früher – man darf nur Bilder anſehen, die noch

in den fünfziger, ſechziger Jahren entſtanden – ſprach ſich

überall die Tendenz aus, das Individuelle, Beſondre möglichſt

zu unterdrücken und einer allgemeinen Regel unterzuordnen.

Man hatte für beſtimmte Begriffe längſt eine typiſche Form

gefunden, welche gewiſſermaßen den Extract der Beobachtungen

lieferte, die man an einer großen Anzahl von Exemplaren ge

macht hatte. Die Recepte zu ſolchen Extracten wurden auf

den Akademien aufbewahrt. Man erläuterte ſie dort, experi

mentirte mit ihnen und ſtellte ſie dem Schüler beim Abgang

für eignen Gebrauch zur Verfügung. Führte dann z. B. der

Är ſeine Truppen ins Feld, erinnerte er ſich

dieſer Recepte. Und wenn er gruppenweis oder einzeln ſeine

Krieger demÄ nah genug vors Auge rückte, um ihm

ihre perſönliche Bekanntſchaft zu verſchaffen, dann goß er

Tapferkeit, Todesverachtung oder Feigheit – was er eben

brauchte – nach ſolchem Ä über ihre Züge aus.

Er malte „Soldaten“ – ein Collectivbegriff.

In Verſailles findet man Beiſpiele dieſer Art genug.

Alexander Protais malt heute noch ſeine Soldaten nach dem

akademiſchen Recept. Er gehört zu den Malern von Geſtern.

Anders der moderne Maler, der den Blick von der Gat

tung auf's Individuum gewendet hat. Auch er kann Tapfer

keit, Todesverachtung undÄ nicht entbehren. Aber er

verſchmäht das Univerſalmittel zur Herſtellung dieſer Eigen

ſchaften. Er frägt nicht: wie zeigt ſich die Wirkung von

Tapferkeit, Todesverachtung und Feigheit auf den Menſchen

im Allgemeinen? Er frägt vielmehr: wie äußern ſich Tapfer

keit, Todesverachtung und Feigheit bei einem beſtimmt ver

anlagten Individuum. De Neuville frug ſo. Er indivi

dualiſirte.

Was ſich vom Schlachtenmaler ſagen läßt, gilt für andere

Maler auch. Denn die neueſte Kunſtrichtung hat jetzt überall

die Beobachtung des einzelnen Falles an Stelle der Beobach

tung einer allgemeinen Regel geſetzt. Nichts wäre unfrucht

barer als beweiſen wollen, auf welcher Seite das größere Ver

dienſt läge, auf Seite der alten oder der modernen Maler. Jede

Kunſtform, wie ich oben ſchon andeutete, iſt im Grunde ja nur

der wechſelnde Rahmen, den eine Zeitperiode ſich nach ihrem

Bedürfniß für ein Ewiges ſchafft, das alle Zeit überdauert.

Jede Kunſtform – das lehrt die Kunſtgeſchichte zur Genüge

– iſt im Recht, ſobald das Genie ſich ihrer bemächtigt. So

wie jede Kunſtform unzureichend ſcheint, wo ein Stümper ſie

handhabt.

Der moderne Maler individualiſirt und folgt hierin dem

modernen Schriftſteller. Denn die Literatur, wie das meiſt

der Fall iſt, hat der bildenden Kunſt wieder einmal den Weg

ewieſen. Ich denke hier ſelbſtverſtändlich nicht an die Kunſt

Ä die in ihrer Eigenſchaft als Richterin über ein ſchon

Vorhandenes nicht vorausſchreiten kann, ſondern ſtets im

Train nachfolgen muß.

Tonangebend ſind diesmal die Realiſten aus der Schule
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Zola's auch den modernen Malern vorangeſchritten. Zola

hat gepredigt: Die Analyſe des Individuums und ſeiner Um

gebung iſt der Ausgangspunkt für alles ſchriftſtelleriſche Schaffen.

Wer die modernen Gemäldeausſtellungen beſucht – beſonders

den Pariſer Salon – kann ſich überzeugen, daß dieſes Evan

gelium auch von dem modernen Maler angenommen worden

iſt. Mit der gebotenen Beſchränkung natürlich. Denn Zola

– um ganz ſicher zu ſein, aus welchem Teig der Jackel ge

knetet, den er in den Vordergrund eines Romans ſtellen will

– beginnt damit, ſchon die Großeltern zu analyſiren.

Der Maler ſeufzt, daß ſein Rahmen ſelten für die ganze

Generation ausreicht, und befleißigt ſich wenigſtens, das ihm

gerade unter den Pinſel gekommene Subject ſo genau als

möglich auf ſeine eigne Ä hin zu prüfen.

Ich ſage: Subject, nicht Menſch. Denn dieſe genaue Prü

fung auf die Individualität hin iſt durchaus nicht an jene

höhere Thiergattung gebunden, deren Stammbaum Darwin nach

gewieſen hat. Steht dem modernen Künſtler der Menſch zur

Verfügung – gut. Er malt den Menſchen dann ſo getreu

als möglich, wurzelnd, in ſeiner Mitte und wie er ſich ihm

eben zeigt, gewaſchen oder ungewaſchen, geſtiefelt oder beſchuht

– am liebſten jedoch ungewaſchen und ohne jede Fußbekleidung.

Hat das Modell dagegen auf den vorerwähnten Stammbaum

keinen Anſpruch – nun, ſo wird der moderne Maler trotz

dem bemüht ſein, auch deſſen Perſönlichkeit gerecht zu werden,

d. h. auch hier ſo viel als möglich zu individualiſiren. Man

hat da kürzlich auf einer großen, vielbeſuchten Ausſtellung

z. B. eine Anzahl von . . . . (will man ſich eines eleganten

Stils befleißigen, kommt man bei der BeſchreibungÄ
Bilder jetzt manchmal inÄ ſagen wir: eine Anzahl

jener borſtentragenden Thiere, die beim Auffinden der Trüffeln

ſo weſentliche Dienſte leiſten, bewundern können, die mit über

raſchender Portraitähnlichkeit gemalt waren. Wir hatten da

einen Borſtenträger, der mit einer Gravität herumſchnüffelte,

als habe er bereits zu den Kameraden des verlornen Sohnes

gezählt. Eine jugendliche Kokette ringelte graziös das Schwänz

chen, während ſie mit dem Beſchauer liebäugelte; eine Andre

vergaß in der Ungenirtheit ländlichen Sichgehenlaſſens, daß

es überhaupt Beſchauer gab – es war das der höchſte Triumph

naturaliſtiſcher Wahrheit.

Ein andrer Maler dieſer Ausſtellung führte uns in's

Pflanzenreich. Welcher Phyſiognomiker der Früchte! Wir ſahen

da die herrlichſten Pfirſichen mit den rothangelaufenen Wangen

der Unſchuld, die den jungfräulichen Flaum zu wahren gewußt.

Daneben die Demi-Monde-Pfirſichen, die der jüngere Dumas

in einer bekannten Metapher ſo berühmt gemacht hat, und die

ein Leichtfuß von Schmetterling oder Wurm bereits um ihren

guten Ruf brachte. Wie ſie ſich ſchämen mußten in der an

ſtändigen Geſellſchaft! Jeder, der das Schauſpiel: Demi

Monde geſehen, konnte ſie auf ihren Unwerth ſogleich taxiren.

Ich käme mit meiner Einleitung nicht zu Ende, wollte

ich anfangen, mich mit den Portraits der Wolken, alten Zäunen

und Kehrichthaufen zu beſchäftigen, mit denen Realiſten und

Impreſſioniſten jene Ausſtellung beſchickt hatten. Setzte man

den Fuß nur aus einem der Thore der Stadt, in welcher ſie

uns verſammelt hatte, meinte man auf die Originale zu ſtoßen.

Ein bekannter Genremaler, um nicht hinter ſeiner Zeit zurück

zubleiben, hatte die Flicken auf dem Rocke ſeiner „Schäferin“

ſo getreu wiedergegeben, daß man ſie herausſchneiden und als

Proben in einem Schnittwaarengeſchäft hätte vorlegen können.

Ä der lebloſen Natur ſchoß jedochÄ das

ortrait eines Eierkuchentiegels den Vogel ab. DieÄg machte

Queue vor dem Bilde und nahm die Ellenbogen dabei in

Acht. „Es muß ja Scherben geben, wenn man an den Tiegel

ſtößt!“ ſchien Jeder zu denken.

In einer Zeit nun, wo in der Kunſt ſo ziemlich Alles

auf's Portrait hinaus läuft, ſollte man meinen, daß das

Publikum, welches ſich im engern Sinne portraitiren läßt,

für jeden Anſpruch auch volles Genüge fände. Das iſt aber

Ä nicht der Fall. Im Gegentheil. Von zehn Portraits,

die beſtellt werden, genügt kaum eines, und die Bildnißmaler

ſind überall diejenigen der Zunft, die am meiſten von den

Launen und Ungerechtigkeiten des Publikums zu leidenÄ
Ich hörte kürzlich erſt, wie ein großer Impreſſioniſt ſich ſchwer

beklagte, daß, wenn er glücklich. Jemand eingefangen, der ſich

VONÄ Pinſel executiren j es immer noch höchſt frag

lich ſei, ob dieſer das fertige Portrait dann auch abholen werde.

Das iſt nun freilich eine mißliche Geſchichte, für das

Publikum wie für den Künſtler. Zieht man ſie genau in Er

wägung, kommt man zu dem Schluß, daß der Grund viel

weniger in der – allerdings ſehr ungleichen – Begabung

der Maler liegt, als vielmehr in der irrigen Vorſtellung, die

der Laie mit der Leiſtungsfähigkeit eines Portraitmalers über

haupt verbindet.

Der Laie iſt nämlich feſt überzeugt, wenn er ein ſchönes,

anmuthiges Weib ſieht, das müſſe ohne Frage auch ein ſchönes

anmuthiges Portrait geben. Er hält ſich ſchon für ſehr tole

rant, wenn er dem ungeübteren Pinſel kleine Nachläſſigkeiten

in der Ausführung zu gute hält. In der Hauptſache läßt er

nicht mit ſich handeln: das Weib iſt ſchön – folglich muß

ihr Portrait ebenfalls ſchön ſein.

Das iſt aber ein ganz gewaltiger Irrthum. Denn die

Schönheit eines Portraits wird jener nie gleich ſein, die das

Original beſitzt, ſondern ſie wird immer nur gleich ſein der,

welche das Auge des Malers fähig iſt aus der Natur zu

concipiren. Anmuth und Schönheit wiedergeben, heißt noch

Ä anderes können, als correct nachzeichnen und Farben

NIC)EU.

Die Schönheit der Fornarina – oder vielmehr die Schön

heit der Madonnen, die wir mit dieſer Bezeichnung in Ver

bindung bringen– lag nicht etwa in den Zügen einer beliebigen

Italienerin, ſie lag im Auge Rafael's. Die Abbilder dieſer

Italienerin charakteriſiren den Maler, nicht das Modell.

Man denke ſich doch z. B. den Münchener Piglheim

mit ſeinem franzöſiſchen Eſprit vor derſelben Ä Würde

Ä da unter den ſtark prononcirten Augendeckeln, die uns

Allen bekannt ſind, nicht ſofort ein etwas unheiliges Flämm

chen entzünden? Würden die feinen Naſenflügel ſich nicht

heben und die Lippen ſich unwillkürlich wie zum Kuſſe ſpitzen?

Würde der Madonnenſchleier ſich nicht ſofort in ein Mantill

chen wandeln, das ein feingegliedertesÄ loſe – nicht

etwa verhüllend – über dem Buſen zuſammenhielte?

Die Abbilder derſelben Ä – ſetzen wir, daß es

möglich wäre, ſie ſo herzuſtellen – von den beiden, eben ge

nannten Malern geſchaffen, würden unleugbar gewiſſe Züge

gemeinſchaftlich Ä möglicherweiſe würde ſich Ä Modell

erkennen laſſen.

Möglicherweiſe!

Aber was man nicht „möglicherweiſe“, ſondern ganz ſicher

ſofort erkennen würde, iſt, daß man im erſten Falle einen

Rafael, im zweiten Falle einen Piglheim vor ſich hätte.

Ein anderes Beiſpiel.

Die ſchöne Recamier iſt drei Mal von anerkannten Mei

ſtern gemalt worden: Gerard, Prudhon, Louis David malten

ſie. Es iſt ſchwer aus den drei Portraits dieſelbe Frau zu

erkennen; noch ſchwerer wäre es, aus dem ganz verſchiedenen

Ausdruck der Züge rückwärts auf eine Charaktereigenthümlich

keit dieſer# zu ſchließen. Dagegen laſſen ſich aus jedem

der drei Bildniſſe die Eigenthümlichkeiten des betreffenden

Malers erkennen.

Es iſt nicht lange her, daß ich mit einem feinſinnigen

Schriftſteller die Galerie weiblicher Schönheiten im Münchener

Schloß betrachtete.

„Merkwürdig iſt es doch,“ meinte er, „daß die hübſchen

Frauen von damals entweder akademiſche Modellphyſiognomien

oder temperamentloſe Puppengeſichter haben!“

Nein – das war durchaus nicht der Fall. Dieſe Frauen

waren damals ſicher unter einander ſo verſchieden, wie eine

Anzahl hübſcher Frauen, ſtellte man ſie in ähnlicher Weiſe

zuſammen, es heute noch ſein würden. Aber wir haben es

ja nicht mit der wirklichen Schönheit der Originale aus jener

Zeit zu thun, ſondern alle dieſe Portraits ſind gewiſſermaßen

nur Illuſtrationen zu der verſchiedenen Auffaſſung, die zwei

bekannte Maler von weiblichen Reizen hatten. Nicht die
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Gräfin P. lernen wir kennen, oder die hübſche Münchener

Bürgermeiſterstochter, ſondern wir lernen Wilhelm v. Kaul

bach kennen und den Hofmaler Stieler.

Ganz ſo aber, wie es ſich mit der Schönheit eines Por

traits verhält, verhält es ſich auch mit der geiſtigen Potenz,

die dieſes repräſentirt.

Der Laie denkt freilich auch, wenn er einen Mann ſieht,

deſſen Züge das Genie verklärt, daß deſſen Portrait ſich eben

falls durch den Ausdruck geiſtiger Bedeutung auszeichnen müſſe.

Aber auch das iſt ein gewaltiger Irrthum. Denn die geiſtige

Potenz, die ein Portrait enthält, wird ebenfalls ſtets gleich

ſein der des Malers, und nicht gleich der des Originals. Es

verſteht ſich, daß ich hier nicht meine, ein geiſtvoller Maler

würde dem Idioten eine geiſtvolle Phyſiognomie geben. Nein.

Aber der geiſtvolle Maler wird ſelbſt das Bildniß eines Idio

ten uns ſo intereſſant zu machen verſtehen, wie alles Andere,

was er concipirt. Ich erinnere z. B. an das Portrait eines

Schwachſinnigen – el niño de Gola – von Velasquez.

Das ſcheint ſo einfach, aber man kann ſich fortwährend

überzeugen, wie wenig dieſe Auffaſſung ins Publikum ge

drungen iſt. Ich erinnere mich hier wieder lebhaft an ein

Portrait, das eine meiner Bekannten in Paris von ſich malen

ließ. Es war eine nicht mehr jungeÄ die ein paar viel

geleſene Romane geſchrieben hatte. arauf gab ſie wenig,

ſie verſteckte ſogar den Blauſtrumpf gern. Edmund About

aber hatte einmal von ihr geſagt: ses traits rayonnent d'esprit

– das war ihr höchſter Triumph; die Frau war

ſtärker in ihr vorhanden, als die Schriftſtellerin. Sie lie

# alſo malen. Es hätten ſich in Paris nun genug Künſtler

gefunden, die es verſtanden, ihre feinen, beweglichen Züge

wiederzugeben, allein die Börſe reichte damals gerade nicht

für eine erſte Größe, und ſo gerieth ſie an einen höchſt mittel

mäßigen Pinſel. Das Portrait – ähnlich zwar – fiel kläg

lich aus. Ihr war das unbegreiflich. Kleinen Incorrectheiten

der Zeichnung gegenüber, war ſie ziemlich nachſichtig; vom

Colorit verſtand ſie nichts; die fade Schminke war ihr eben

recht. Dagegen gerieth ſie über die geiſtige Phyſiognomie des

Bildes in hellen Zorn. Allerdings – was war aus dieſen

Zügen – „rayonnant d'esprit!“ – geworden? Sie ſah auf

dem Bilde gerade ſo einfältig aus, wie der Maler ſelbſt. Ich

verſuchte die Vertheidigung des Armen, der ihr ganz ſo viel

Geiſt gegeben, als er ſelbſt beſaß. Aber meine Bekannte –

im Allgemeinen eine Frau von gutem Urtheil– war in dieſem

ſpeciellen Fall unerbittlich. Sie ſprach von Intrigue, Vor

urtheil und überlegter Bosheit und war nahe daran, den armen

Pinſel zu verklagen.

Aehnliches ereignet ſich leider noch recht oft. Denn das

Publikum ſieht zwar ein, daß ein mittelmäßiger Maler einem

wahren Paradieſe gegenüber auch nur eine mittelmäßige Land

ſchaft zu Stande bringen kann, und daß es ſich mit Frucht

oder Thierſtücken ähnlich verhalte. Aber was das Publikum

zumeiſt nicht begreift, iſt, daß ein mittelmäßig veranlagter

Maler aus demſelben Grunde von der ſchönſten oder geiſt

vollſten Perſon ebenfalls nur ein mittelmäßiges Abbild liefern

kann. So iſt es aber: ein Gemälde– gleichviel was es zum

Vorwurf hat – charakteriſirt in erſter Linie denÄ

ſelbſt; in zweiter erſt den Gegenſtand, den es behandelt. Und

zwar: je bedeutender der Künſtler, je ſtärker ſein perſönliches

Empfinden der Natur gegenüber, je deutlicher werden wir ihn

ſelbſt aus ſeinen Werken, reſp. Portraits erkennen. Seine

Perſönlichkeit, und wäre das Modell an Bedeutung ihm eben

bürtig, wird überall im Vordergrund ſtehen. Täglich können

wir uns in Bildergalerien davon überzeugen. Denn es fällt

uns da gewiſſen Portraitköpfen gegenüber nicht ein, zu rufen:

Das iſt Thomas Morus, das iſt der Herzog Olivarez oder

das iſt Karl der Erſte. Sondern wir ſagen ſofort: Das iſt

ein Holbein, das iſt ein Velasquez, das ein Van Dyck!

Hier könnte nun – und ſcheinbar mit einem gewiſſen

Recht– das Publikum proteſtiren. Nicht indem es behauptet,

ich irre mich, man riefe zuerſt: Ei ſieh, das iſt der Kanzler

Thomas Morus! und nicht: Das iſt ein Holbein! Denn

wahrſcheinlich wird Jeder aus eigener Erfahrung beſtätigen

können, was ich hier aufſtellte. Nein, das Publikum wird

hier entgegnen: „Wozu iſt denn die Portraitmalerei überhaupt

da, wenn ihre erſten Vertreter den Zweck derſelben nicht er

reichen! Ich laſſe meine Frau und meine Schwiegermutter

malen, um meine Frau und meine Schwiegermutter aufzuhängen

– aber doch nicht um ein in Gold gerahmtes Verzeichniß der

ºſmissiºn eines beſtimmten Malers an der Wand zu

haben!“

Gewiß, der Einwand läßt ſich hören; aber ſelbſt eine ge

rechte Klage ſtößt eine auf lange Erfahrung gegründeteÄ
heit nicht um. Und dann: beliebt's dem Publikum, mehr von

der Frau oder der Schwiegermutter auf der Leinwand zu

haben, als vom Maler, kann es ſich ja damit helfen, daß es

einen Maler wählt, welcher ſeine eigene Perſönlichkeit dem

Werke minder ſtark aufprägt. Das Publikum kann ſich ſogar

damit tröſten, daß es ſehr wenige Portraitmaler gibt, deren

Perſönlichkeit man ſo ohne Weiteres aus ihren Bildern er

kennt. Es wird bei tauſend Familienportraits rufen können:

das iſt der Auguſt! oder: das iſt die Luiſe! ehe ihm in Be

wunderung zuerſt der Name eines Malers auf die Lippe tritt.

Aber dieſe tauſend Familienportraits wird einſt Vergeſſen

heit begraben wie den Auguſt und die Luiſe, die ſie vorſtellen,

während der große Meiſter das Original eines Bildniſſes –

und ſei das Original das unbedeutendſte von allen – auf den

Schwingen ſeines Genies mit zur Unſterblichkeit tragen wird.

Unſere Zeit iſt den Bildnißmalern nicht nur durch

den Cultus des Individuellen entgegen gekommen, ſie hat ihnen

auch durch den bereits in großer Vollkommenheit operirenden

photographiſchen Apparat ein Hülfsmittel in die Hand ge

eben, wie es früheren Malern nicht zu Gebote ſtand. Die

Ä dem Publikum jene „ſprechend ähnlichen Portraits“

zu liefern, nach denen es ſo ſehr verlangt, iſt dadurch be

deutend gefördert worden. Allerdings hat die Maſchine dem

Hervortreten der Künſtlerperſönlichkeit oft Abbruch gethan.

Hand in Ä mit einem geſchickten Photographen zu

arbeiten, der lebensgroße Copien nach der Natur in den ver

ſchiedenſten Stellungen liefert, iſt bequem. Sich dieſe Bequem

lichkeit zu nutze machen, dagegen läßt ſich ja auch nichts ein

wenden, ſobald der Künſtler um ihretwillen ein genaues, ja,

das genaueſte Studium der Natur nicht vernachläſſigt. Aber

Ä ſchöne Talent hat ſich ſchon verleiten laſſen, aus Be

quemlichkeit auf halbem Wege ſtehen zu bleiben und den Appa

rat nicht als Hülfsmittel, ſondern als Krücke zu gebrauchen,

um den Mangel ſeines Könnens dahinter zu verbergen.

Da hat man Beiſpiele, daß ein geiſtvoller Menſch mit

genialer Auffaſſung, der allenfalls einen Kopf ſicher zu zeich

nen verſtand, ſich mit Hülfe der Maſchine einen großen

Namen erwarb. Aber er konnte ihn dauernd nicht behaupten,

weil es nicht möglich war, eine hübſche Frau immer nur bis

an ihr Perlenhalsband, und ihren Gatten immer nur bis zum

Stehkragen zu portraitiren. War er genöthigt, etwas weiter

hinunter zu ſteigen, ließ ihn ſein Können, das ſich dort auf

die ÄeÄ verrätheriſch im Stich. Die Maſchine

zeigt ſich in der Wiedergabe der Ä. für den MalerÄ

reichend. Wie den Vogel an den Federn, erkennt man die Un

fähigkeit ſolcher geiſtreichen Kopfmaler darum zuerſt an den

Händen ihrer Portraits. Die Hände ſind recht eigentlich der

Prüfſtein für die Echtheit eines ruhmverwöhnten Namens.

Die Aehnlichkeit der Züge, welche die Mitwelt mit Bewunderung

# hat für die Nachwelt wenig oder keine Bedeutung. Die

achwelt frägt nicht, ob ein ernſtes Auge, das uns gleichſam

wie ein Perſonenfühler entgegenblitzt, ſobald wir in ſeine Nähe

kommen, einen bekannten Staatsmann kennzeichnet: ob die zu

Ä Gravität der Züge eines anderen Portraits einem

erühmten Strategen eigen, ob die machiavelliſtiſch-fromme

Majeſtät eines Kirchenfürſten auf der Leinwand wiedergegeben

iſt. Die Nachwelt will nicht Aehnlichkeit, ſie will ein Kunſt

werk in allen ſeinen Theilen, ehe ſie einen überkommenen

Namen zu den unſterblichen zählt.

Was wären uns ein Holbein, ein Van Dyck, wenn ſie

uns die charakteriſtiſche Zeichnung der Hände ſchuldig geblieben

wären, die ihre Phyſiognomie haben, gerade ſo gut wie der
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Kopf, wie jeder andere Theil des menſchlichen Organismus.

Ein Knochenſpecialiſt wird z. B. beim Zuſammenſetzen eines

Skelettes auch nicht das allerkleinſte Fingergliedknöchelchen mit

dem eines anderen Skelettes verwechſeln. Für den ſcharf beob

achtenden Pſychologen aber iſt die Hand eben ſo beredt wie

das Auge. Der ſcharf beobachtende Bildnißmaler hat ihm

darin jederzeit Recht gegeben. Drückt die vornehm-ſchmale,

langgegliederte Racenhand Karls I. auf dem Van Dyck'ſchen

Portrait nicht dieſelbe ſuperbe Unentſchloſſenheit aus, wie der

Kopf? Wie ſinnlich-capriciös ſind die ſchlanken, nägelpolirten

Hände der Maria von Medicis auf dem berühmten Portrait,

das aus Rubens' Atelier hervorging. Man ſchrieb ſie Van

Dyck zu, dem Händemaler par excellence. Gleichviel wer ſie

ſchuf, der eine oder andre Meiſter, er verſtand ſein Metier und

noch etwas mehr.

Um der Bedeutung willen, welche die Hände beim Por

trait einnehmen, verſchmähen große Bildnißmaler es auch meiſt,

ſich für dieſelbenÄ Modelle zu bedienen. Ein Velas

quez, Sir Joſuah Reynolds oder Rubens, welche alle die

Portraitſitzung nach wenigen Stunden, nicht nach Tagen be

maßen, konnten ihrer Gewohnheit, auch die Hand des Originals

zu portraitiren, deshalb ſelbſt bei gekrönten Häuptern oder

vielbeſchäftigten Diplomaten treu bleiben. Lionardo da Vinci,

welchen die Tradition ſieben Jahre am Bildniß der Mona

Liſa arbeiten läßt, würde ſchwerlich einen zeitgenöſſiſchen Staats

mann gefunden haben, der ſich ſolcher Geduldsprobe unter

worfen hätte. Für Hand und Gewandung mußte da ein

Malermodell aushelfen. Selbſt die ſchöne Frau, obwohl ein

ſphynxartiges Lächeln ihre Unzufriedenheit zu verbergen ſcheint,

wird dem Kunſtpedanten ſicher gegrollt haben, daß er ihre

Jugend ſchwinden ließ, ohne ſie im Rahmen feſtzuhalten.

Wäre der photographiſche Apparat damals ſchon in Kraft ge

weſen, würde Madonna Liſa dem guten Meiſter Lionardo

wahrſcheinlich die Sitzungsfreuden gekürzt und ihn auf ihre

Photographie verwieſen ſº
Stillſitzen! Bis auf vereinzelte Fälle iſt das wohl die

unangenehmſteÄ zu dem zweifelhaften Genuß, ſich in

Gold gerahmt an der Wand ſeines Salons zu erblicken. Gibt

es einen Troſt, mag's der ſein, daß der Maler oft noch mehr

dabei leidet, als das Modell. Er fühlt die Verpflichtung –

beſonders wenn er nicht zu den privilegirten Meiſtern gehört,

welche ſich Alles erlauben dürfen, auch einer hübſchen Frau

egenüber mit Ä Arbeit allein beſchäftigt zu ſein – Unter

Ä zu machen. Das heißt, er muß ſein eignes Ich in

wei Fie theilen, von denen nur eine der Kunſt gehören

arf. Die andere muß ſprechen, ſingen, lachen, erzählen, dis

putiren, ſchmeicheln – ja, ſie muß zuweilen ſelbſt den Komiker

machen, um einen Ausdruck höchſter FröhlichkeitÄ
Nicht weil der auf die Leinwand geworfen werden ſoll, ſon

dern weil er, wenn er vorübergezogen, der Phyſiognomie jenes

je ne sais quoi hinterläßt, jenen erhöhten Ausdruck, der das

Portrait belebt, wie das Abendroth die Landſchaft belebt, wenn

die Sonne längſt untergegangen iſt.

Während dieſer Zeit darf die andere Hälfte – die Hälfte

Maler – nicht einen Augenblick verlieren, ſie muß ohne

Unterlaß fortarbeiten, ohne je außer Acht zu laſſen, daß die

Wiedergabe jener momentanen Geiſtesfriſche der Vorzug eines

Portraits, ja vielleicht die Bedingung ſeines Erfolgs iſt!

Aus dieſer Doppelrolle erwachſen Schwierigkeiten, die nur

Wenige ſiegreich überwinden, iſt es doch nicht das Talent

allein, das dabei in's Spiel kommt. Oft verſtimmt den Meiſter

auch die Ausſicht, daß ein gutes Portrait im Sinne der Kunſt,

ein ſchlechtes Portrait im Sinne des Originals ſein dürfte.

Das Original hat ihn ohnedies bereits zur Verzweiflung ge

bracht, durch unſinnige Anſprüche hinſichtlich der Staffage,

durch das Gezierte der Stellung und das Groteske des Anzugs.

Die Mehrzahl der Menſchen verſteht nämlich unter dem: Sich

inſtaatwerfen für eine Portraitſitzung, ſich in Jemand ver

kleiden, der man eigentlich nicht iſt.

Eine Frau, welche im Hauſe einen bequemen, anmuthig

kleidſamen, man möchte ſagen: maleriſchen Anzug trägt, kommt

in's Atelier geputzt, überladen, eingeſchnürt, d. h. geſchmacklos,

grotesk und unnatürlich. Sie hat dem Maler gegenüber nur

einen Wunſch – das Häßliche in Schön zu wandeln, oder

ihm jung zu erſcheinen, falls ſie's nicht mehr iſt. Sobald er

ſie nur anſieht, erweitert ſich ihr Auge, der Mund zieht ſich

zuſammen, die Grimaſſe der Liebenswürdigkeit wird über die

Züge ausgegoſſen. Wehe ihm, wenn er ſie ſo kopirt!

Aber – die Eigenſchaften, welche bei der Frau hier her

vortreten, ſind menſchliche Eigenſchaften. Die Eitelkeit, der

Wunſch zu gefallen, das Verlangen beſſer zu ſcheinen, als man

iſt, und dieſes Beſſere der Mit-, vielleicht der Nachwelt zu

überliefern, wer iſt frei davon?

Der Bildnißmaler doch etwa nicht, oder wenigſtens nur

in eben ſo ſeltnen Fällen, als der Menſch überhaupt frei davon

iſt. Natürlich treten dieſe Eigenſchaften beim Portraitmaler

anders auf, weil er ihnen nicht als Modell unterliegt, ſondern

als Künſtler. Auch er iſt eitel, auch er hat den Wunſch, der Nach

welt als ein Größerer überliefert zu werden, als er wirklich iſt.

Darum affectirt auch er, was ihm nicht eigen, greift zu Mitteln,

die durch Bizarrerie die Menge feſſeln, und ſucht nicht durch

den Werth, ſondern dur den Effect ſeiner Leiſtung dem

Publikum zu imponiren. Auch er verleugnet ſich ſelbſt, d. h.

ſein Auge, und zwingt die Natur, durch die Brille des größern

Nachbars zu ſehen, um ihm zu gleichen. -

heiß Fs ob je, einen Größern nachahmen, auch ihm gleichen

EIZE !

Zu ſolcher Effecthaſcherei kann man bei einigen Bildniß

malern z. B. die Manie rechnen, ein Frauen- oder Kinder

portrait in – man könnte faſt ſagen – in einfarbiger Sauce

zu ſerviren. Die Sache iſt nicht neu. Selbſt der geniale Gains

borough, der in einer Künſtlerlaune den blue boy ſchuf, war

nicht der Erſte, die ſie einführte.

Lange in Vergeſſenheit gerathen friſchte Henri Regnault

ſie mit ſeiner gelben Salome im Pariſer Salon von 1869

wieder auf. Salome, obgleich ſie den Namen aus der Bibel

Ä konnte nicht als hiſtoriſches Bild angeſehen werden.

ie war die ähnliche Portraitſtudie eines bekannten römiſchen

Modells, welche H. Regnault als prix de Rome während des

erſten Jahres ſeines Verbleibs in der Villa Medici malte.

Eine feingeſtimmte, gelbe Phantaſie fürwahr! Vor einer Wand

von maisfarbenem Marmor ſaß in ſahngelber Tunica die ſchöne

Salome auf Kiſſen von ſtrohgelber Seide. Aus ihrer ſonnen

durchglühten, leuchtenden# blitzten wie ſchwarze Diamanten

die Augen. MitÄ ändern durchflochten war das Haar,

ſie ſpielte mit goldnem Geſchmeide.

Das Künſtleriſch-Bizarre dieſes Bildes machte Furore.

Daß über den erſten Eindruck hinaus ſein Anſehen ſpäter

noch ſtieg, lag daran, daß es durch den Tod des jungen

Künſtlers vor Paris zum Erbe eines für's Vaterland gefallenen

Helden wurde. Salome machte ſelbſtverſtändlich Schule. Der

gelbe Neid packte ſogar einige deutſche Maler, die in Portraits

und andern Bildern – ich erinnere an den gelben Meerkönig

Graf Harrach's – ſich des Recepts bedienten. Als Gelb er

ſchöpft war, kam Blau an die Reihe, dann ein gewiſſes Spinat

grün, von dem Pariſer Maler Roll eingeführt. -

Paris – was man auch dagegen vorbringt – gibt in

gewiſſen extravaganten Kunſt-, Literatur- und Kleidermoden

immer noch den Ton an. Zola iſt auch für eine ganze Herde

Ä Federn der Leithammel geworden, ſowie Monet und

Courbet es für die Pinſel waren.

Spinatgrün hielt ſich ziemlich lange, es ſtimmte vortreff

lich zum Colorit. Frauen in leichter Toilette, die ſich in einem

Grasgarten, umgrenzt von dunklerem Buſchwerk, der Sonne

ausſetzten, ſchienen # auf franzöſiſchen Ausſtellungen förm

lich Rendezvous gegeben zu haben. Auf Grün folgte Roth

– folgerichtig als Ergänzungsfarbe.

Das Portrait in Roth, das Duez von ſeiner Frau ge

malt – 2 Meter im Quadrat – iſt auch auf deutſchen Aus

ſtellungen angeſtarrt worden. Duez gehört zu den gemäßigten

Ä Impreſſioniſten, weil er mitunter modellirt, was

ihm die ungemäßigten franzöſiſchen Impreſſioniſten (auch:

Schule von Batignolles), die nicht malen, ſondern anſtreichen,

nicht verzeihen.
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Beim erſten Anblick des Duez'ſchen Portraits wurde ich

in die Schlußſcene vom Don Juan verſetzt, wo bengaliſche

Flammen den Helden zu erröthen zwingen. Nähertretend, löſte

das Feuerwerk ſich in folgende Einzelheiten auf, die mit Ge

ſchick gemalt waren: ein chineſiſchrothes Sopha von der dop

pelten Tiefe gewöhnlicher Sophas ſtand vor einer engliſch

rothen Tapetenwand.

Neben purpurrothen Kiſſen lag unter carminrothen Päonien

eine junge Frau in einem krapproth geblumten Unterkleide, das

von ihrer zinnoberrothen Tunica zum Theil bedeckt wurde.

Kopf und Hände der jungen Frau, nebſt einer kleinen Zeich*

nung, die über ihr an der Wand hing, verſchwanden faſt in

dieſem rothen Meere. Ein Zug des Mißbehagens war ihr

aufgeprägt. Da bei einem ÄÄÄ Bilde von Seelen

ſchmerz nicht die Rede ſein kann (Seele? Ein Ding, das

keine Farbe und keine Valeurs hat? Das kein Plein-Air

verträgt? Fi–donc!), ſo ſchloß ich, daß der Maler die Ver

ſtimmung ausgedrückt, der das Opfer ſeiner rothen Palette ſich

zweifellos hingab, als es ſich verurtheilt ſah, in dieſer Brand

livreeÄ ausgeſtellt zu werden.

Man frägt unwillkürlich, was die Zukunft einſt – mit

dieſen Portraits in Roth, Grün oder Gelb anfangen wird,

ſollten ſie ihr erhalten bleiben. Wird ſie Säle einrichten mit

Ueberſchriften wie: Specialitäten in Grün, ſehr zu empfehlen

für Solche, deren Augen durch den Genuß der Specialitäten

in Roth gelitten haben? Oder wird dann eine andere Manie

das Serviren in einfarbiger Sauce abgelöſt und in Vergeſſen

heit geworfen haben?

Still! Selbſt ſolchen Extravaganzen gegenüber ſollte man

nicht ſchulmeiſterlich verfahren. Mag am Ende doch Jeder

nach Herzensluſt ſich ſeinen Text wählen und in ſeine Lieb

lingsfarbe kleiden. Schnappt die Vernunft auch einmal über

und gebiert etwas Ungereimtes oder Tolles – es iſt immer

noch dem hunderttauſendſten Abklatſch von einem alten Schul

recept vorzuziehen, das die Tradition ſanctionirt hat.

Von den Londoner Bühnen.

Von Wilh. F. Brand.

London, Anfang März.

„Royal“, wie ſich faſt alle engliſchen Theater zu nennen

für gut befinden, oder „Her Majesty's“, „Prince of Wales's“,

und „Princess's“, ſo iſt doch das Alles eitel Bombaſt. Es gibt

bekanntlich keineÄ Theater in England in dem bei

uns üblichen Sinne des Wortes. Auch Municipalitäten be

zeigen den Theater-Unternehmungen keinerlei Entgegenkommen.

Es ſind lediglich geſchäftliche Speculationen, oder dienen als

Mittel – oder doch als vermeintliche Mittel – ehrgeizigen,

meiſt mittelloſen Künſtlern auf die bequemſte Art zur Er

langung von Ehren und Anſehen, häufiger indeſſen zum Ban

kerott zu verhelfen. So miethet einÄ Schau

ſpieler – ſei er auch nur ſeiner eigenen Ueberzeugung nach

hervorragend! – ein Theater, wählt ſich ein Stück aus und

engagirt die Mitwirkenden gewöhnlich nur for the run of the

piece, d. h. für ſo lange, wie das Stück eben Abend für Abend

geſpielt werden kann. Das mag nun Monate lang oder auch

nur einige TageÄ Dann müſſen ſich die Künſtler

wieder anderswo ihr Brod ſuchen.

Der ſolchermaßen mehr oder weniger improviſirte Im

preſario iſt dann gewöhnlich im eigenen # Director, Re

giſſeur, Künſtler, erſter Liebhaber, erſter Held – ſei es auch

nur der Reclame! – und erſter alles Andere! – Nicht ſelten

auch noch erſter Verfaſſer des Stückes, oder er wird wenigſtens,

weil er hier und da noch eine Aenderung vorgenommen, d. h.

ſeine eigene Rolle noch ein wenig herausgeſtrichen hat, mit

dem wirklichen Autor, reſp. dem Ueberſetzer deſſelben aus einer

anderen Sprache, auf dem Theaterzettel als „Mit-Verfaſſer“

angegeben.

Die meiſten ſolcher ſelbſterkorenen Künſtler-, Regiſſeur-,

Autoren-Impreſarii verſchwinden begreiflicher Weiſe gar bald

wieder von der Oberfläche, andere aber ſind ſolche Univerſal

Genies – d. h. „ſie verſtehen den Rummel“ in ſo aus

ezeichneter Weiſe – daß ſie ſich auf die Dauer nicht nur

# ſondern auch als ſolche Allerweltskünſtler zu halten

vermögen und nicht nur „große“, ſondern auch reiche Männer

dabei werden. In ihrenÄ liegt ausſchließlich die Ent

wickelung des engliſchen Theaters. Ich verweiſe nur auf den

Inhaber des „Royal Theatre Drury Lane“, Mr. Auguſtus

Harris, „Druriolanus“ – wie die Telegramm-Adreſſe und

auch der Beiname dieſes Königs der Reklame lautet; auf

Mr. Wilſon Barrett, Inhaber des „Royal Princesses' Theatre“;

auf Mr. Beerbohm-Tree vom „Royal Haymarket Theatre“;

Mr. Thomas Thorne vom „Royal Vaudeville Theatre“; Mr.

Edgar Bruce vom „Prince of Wales's Theatre“; Mr. Willie

Edouin vom „Royal Strand Theatre“; Mr. J. L. Toole vom

„Toole's Theatre“; Mr. Edward Terry vom „Terry's Theatre“;

Mr. Charles Wyndham vom „Criterion Theatre“.

Hierher gehört auch Mr. Henry Irving, der indeſſen auf

Grund ſeinerÄ künſtleriſchen Leiſtungen als Darſteller,

ſowie ſeiner verdienſtvollen und auch erfolgreichen Beſtrebungen

um Hebung des engliſchen Bühnenweſens bei weitem die her

vorragendſte Rolle unter dieſen Perſonen einnimmt. Zwar

hat er einen unſchönen Gang, linkiſche Bewegungen der Arme

und eine manirirte, undeutliche Ausſprache; aber ſeine Genialität

läßt uns das Alles vergeſſen in ſolchen Rollen wenigſtens, wie

Shylock, Malvolio und ſelbſt Hamlet. Einer Rolle freilich,

wie der des Romeo, iſt er gewiß nicht gewachſen und jeden

falls längſt auch entwachſen. Darin hätte er ſich niemals

verſuchen ſollen. Er hat indeſſen auch ein tüchtiges Perſonal

um ſich geſammelt und beſitzt vornehmlich in ſeiner erſten

Darſtellerin, Miß Ellen Terry, eine höchſt ſchätzenswerthe

Bühnenkraft. Aber obſchon er uns einzelne geradezu muſter

hafte Vorſtellungen geboten hat und es bei dem ſtets wohl

gefüllten Hauſe auch um die Kaſſe bei ihm wohlbeſtellt ſein

muß, iſt es Irving doch gerade, der neuerdings nicht müde

wird, den Municipalitäten ans Herz zu legen, daß die

Pflege des Dramas wie der Oper ihnen obliege. Das iſt

bei einem Manne wie Irving, der aus eigener Kraft es dahin

gebracht hat, ſo hoch und feſt zu ſtehen, eine gewiſſe Art der

Selbſtverleugnung, und ſein Rath iſt eben deshalb um ſo be

herzigenswerther. - --

Einem Künſtler wie Irving muß es allerdings peinlich

genug ſein, Monate, ja Jahre lang Abend für Abend ein und

daſſelbe StückÄ da er ſelbſt ſeiner von allen eng

liſchen noch am beſten gefüllten Theaterkaſſe nicht zumuthen

kann, öfter neue Stücke in der vollendeten Ausſtattung, wie

wir ſie bei ihm gewohnt ſind – und in dieſer Beziehung ſind

die Engländer verwöhnt! – auf die Bühne zu bringen. So

wurde in letzter Zeit eine nicht allzu glückliche Bearbeitung

desÄ „Fauſt“ anderthalb Jahre lang unausgeſetzt

auf der Lyceumbühne gegeben. Es ſpricht vielleicht zu Gunſten

des Geſchmackes des engliſchen Publikums, daß ein ſolches

Stück ſich ſo lange auf der Ä. ZU Ä vermochte? Ach

nein, das Publikum hat den Werth Irving's erkannt. Es

nimmt eben alles dankbarſt entgegen, wasÄ ihm darbietet.

Längſt gehört es zum guten Ton, die Lyceumſtücke zu ſehen.

Die Kritik lobt die Aufführung der Stücke im Lyceum und

lobt ſie mit Recht. Und wenn vollends der Prinz von Wales

ein Stück ſich angeſehen hat, dann ziehen Brown, Jones und

Robinſon ihrenÄ an und gehen auch hin ſammt ihren

Familien. Sie finden dann Alles nice und grant und mag

nificent und reden noch lange davon, bis vielleicht die Pflicht,

die ihnen „der gute Ton“ auferlegt, nach Jahresfriſt ſie ein

mal wieder in's Lyceum ruft. e kunſtverſtändig werden

ſie in ihrem ganzen Leben nicht. „Da ſitzen ſie auf ihren

Zehn-Shillingplätzen in ausgeſchnittenen Kleidern mit Diaman

ten behängt, im Frack und ihres Vorhemds tadellos ſchneeiger

Steifheit; aber eingeſchneit und eingeſteift ſcheint damitÄ

Urtheilsvermögen.“

Ein ganz anderer Mann iſt Mr. Harris von Drury Lane,
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deſſen „Melodramen“ ſich auch alle Zeit des bedeutendſten Zu

ſpruchs erfreuen, jene unſelige Abart dramatiſcher Kunſt, die

realiſtiſch-ſenſationellen Schauer- und Spektakelſtücke, voll Bos

heit und Tücke, voll Blut und Schmutz, aber auch mit einer

gehörigen Doſis recht breitgetretener Tugendhaftigkeit vermengt.

Stücke, in denen Colliſionen, Exploſionen, Schiffbrüche und

Erdbeben allerdings Decorationsmaler und Maſchiniſten auf

die Höhe ihrer Kunſt gebracht haben, Stücke, mit denen die

dramatiſche Kunſt aber nichts zu ſchaffen hat.

Mr. Harris' letzter großer Wurf in dieſer Hinſicht iſt

die „Armada“. Es ſind eben jetzt dreihundert Jahre, daß

die ſpaniſche Armada an der Küſte Englands vernichtet worden,

ein Zeitpunkt, den der reclame-erfahrene Impreſario nicht un

genützt vorübergehen laſſen konnte. In der That bot dieſes

hiſtoriſche Ereigniß immerhin einen recht günſtigen Hintergrund

für ein Drama und dieÄg Gedächtnißfeier des

ſelben hatte vollends das Intereſſe des Publikums in dieſem

Moment wachgerufen. Aber was hat uns Mr. Harris als

Dramatiker mitſammt ſeinem Collaborator Mr. Hamilton nun

ſchließlich geboten? Ein Stück, das viel beſſer für einen

Circus gepaßt haben würde als auf die Bühne. Die ſceniſchen

Effecte, die erzielt worden, ſind allerdings zuweilen recht an

erkennenswerth. An Schlachten zu Lande ſind wir ja in

Drury Lane längſt gewöhnt, aber eine ſolche Seeſchlacht wie

uns hier vor Augen geführt wird, iſt gewiß noch auf keiner

Bühne geliefert worden – vielleicht auch auf keiner See, aber

daran iſt doch nicht Mr. Harris Schuld. Seine Seeſchlacht

iſt gewiß ein Anblick für die Götter, – die denn auch in

gebührender Weiſe applaudiren und „ein Drama“ mit einer

ſolchen Seeſchlacht, oder vielmehr eine ſolche Seeſchlacht mit

einem Drama daran geknüpft, gewiß für ihres beliebten Im

preſarios Ä beſonderen Triumph erachten. Neben der See

ſchlacht gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer großartiger

ſceniſcher Darſtellungen, wie die pompöſe Hofhaltung der Königin

Eliſabeth, ländliche Scenen von idylliſcher Lieblichkeit, ein

Auto-da-fé in Madrid mit all ſeinen Schreckniſſen und was

dergleichen Bilder mehr ſind. So könnte man das ganze

Stück mit einem Bilderbuch vergleichen. Es fehlt zwar der

innere Zuſammenhang zwiſchen den einzelnen Bildern, aber es

ſind künſtliche Brücken geſchlagen, die von einem Bild zum

andern führen. Und dieſe Brücken ſind in dem altherge

brachten melodramatiſchen Stil gehalten: eine verfolgte un

ſchuldige Schöne vom Lande, ihr treu geliebter und in der

Liebe getreuer „Held“, ein ſchurkiſcher Ausländer, in dieſem

Fall ein ſpaniſcher Edelmann mit ſeinemÄ einem

Prieſter, das ſind ſo die gewohnten Pfeiler, auf denen jene

Ueberbrückung ruht.

Dazu fehlt es nicht an der nöthigen Doſis recht ſchwul

ſtiger,Ä clap-traps von Frauenwürde und Männer

ehre, was das edle Herz eines britiſchen Publikums allemal

zu rühren pflegt; und ebenſo wenig an einigen heldenhaften

Thaten wie dieÄ Befreiung der britiſchen Jungfrau vom

Marterpfahl in Madrid, ausgeführt von einem winzigen Häuf

lein britiſcher Seeleute, vor deren bloßem Anblick die feig

herzigen Spanier natürlich ſammt und ſonders einen ſolchen

Schrecken bekommen, daß es ſie augenblicklich ein wahres

Himmelsglück bedünkt, ſich von braven Britenhänden abſchlach

ten laſſen zu dürfen. Und was die Armada König Philipp's

nicht vermocht, die Armada von Drury Lane hat es mit einem

Schlage fertig gebracht: ſie hat England im Sturm erobert.

Auf dem Felde der Operette ſteht das Savoy Theatre,

das ausſchließlich die eigenartigen Werke der Dioskuren Gilbert

und Sullivan zur Aufführung bringt, bei Weitem obenan.

Der Erfolg, den dieſelben in Deutſchland und Oeſterreicher

rungen, hat ihr Anſehen hier natürlich noch weſentlich ge

hoben. Und ſind dieſelben auch keine bedeutenden Meiſterwerke

an ſich, ſo übt doch der wunderliche, ſarkaſtiſche Humor, mit

dem Gilbert vornehmlich nationale Zuſtände in der tollſten

Weiſe karikirt, und zu dem die leichte, melodienreiche Sulli

van'ſche Muſik einen angemeſſenen Rahmen liefert, eine große

Anziehungskraft aus. Gefallen ſchon die Sachen auf dem Con

tinent, wo doch ein guter Theil des Humors unverſtändlich

bleiben muß, ſo iſt es erklärlich, daß ſie hier, wo wir

in den Zuſtänden leben, die in dieſen Machwerken gegeißelt

ſind – nachdem ſie allerdings zuvor in tollſter, maßloſeſter

Weiſe bis hart an die Grenzen der Unkenntlichkeit karikirt

worden – noch ein erhöhtes Äje gewinnen.

Ihr neueſtes Werk iſt The Yeomen of the Guard oder

The Merryman and his Maid, das wieder viel Anklang ge

funden. Das Anſehen des Dichters wie des Componiſten

und das Vertrauen in ihre Schöpferkraft iſt ſo groß, daß

das Publikum es nicht nur allgemein als etwas Selbſtver

ſtändliches erwartete, ſondern von zuſtehender Seite auch Ge

rüchte dahin verbreitet wurden, das neue Werk ſei nicht eine

Operette, ſondern eine große, ſchon vor der Geburt als un

ſterblich bezeichnete Oper. Die Spannung war daher eine

außerordentliche, mit der man der erſten Aufführung von „The

Yeomen of the Guard“ entgegenſah. Es ſcheint auch in der

That, daß jedenfalls dem Dichter etwas „Größeres“ vorge

ſchwebt hat. Nämlich die Oper „Maritana“, mit welcher der

Text eine nicht zu leugnende Aehnlichkeit aufweiſt! – Je

mehr aber Mr. Gilbert ſich von ſeinem Vorbild hat frei zu

machen geſucht, deſto mehr iſt er wieder in den ihm nun ein

mal eigenen und in mancher Hinſicht geradezu unübertrefflich

humoriſtiſchen Stil gerathen. Und das ſcheint noch ein wahres

Glück. Einem derartigen Text iſt auch das Sullivan'ſche

Compoſitionstalent mehr angemeſſen. Und ſo iſt die Oper ein

Erfolg, wie – ihre Vorgänger, obſchon auch da noch kaum

den beſten unter ihnen gleichzuſtellen. -

Schlimm aber, ſehr ſchlimm ſteht es auf dem Gebiet der

Oper in England. Die deutſche Oper in England iſt todt,

die italieniſche liegt im Sterben und die engliſche immer noch

– in den Windeln. Es iſt eine bekannte Sache, was für

ein heikles Unterfangen ein Opernunternehmen ohne Subven

tion iſt. Als vor etlichen Jahren der Wagnercultus auch in

dieſem Inſelland eine ziemliche Höhe erreicht hatte, hielt man

den Zeitpunkt für geeignet, einen Cyclus von deutſchen, in

ſonderheitÄ Opern in London in der Original

ſprache und mit deutſchen Kräften zur Aufführung zu bringen.

Zwei Mal wurde ein Anlauf dazu genommen, aber beide Male

endete derſelbe mit Bankerott. Das iſt auch das Loos, welches

den meiſten Opernunternehmungen in italieniſcher Sprache hier

zu Theil wird. Dieſelben wagen ſich aber gleichwohl immer

wieder hervor und werden es ſo lange thun, bis die Oper in

der Landesſprache kräftig genug iſt, ihren Platz einzunehmen.

Dieſe iſt aber noch lange nicht ſo weit. Es gibt in ganz

England nur eine einzige engliſche Operngeſellſchaft, die von

unſerm Landsmann in's Ä gerufene „Carl Rosa Opera

Company“. Sie # ſich bislang auch recht wacker gehalten,

hat aber immer noch mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen,

mit dem Mangel an geſchultenÄ eſangskräften und

vor Allem mit der Gleichgültigkeit der Engländer gegen eine

nationale Oper. Herr Roſa Ä ſich daher gewöhnlich mit

ſeiner Geſellſchaft nur etwa ſechs Wochen, zur Zeit der Saiſon,

im Mai und Juni hier auf, während er in den übrigen Mo

naten in den größeren Provinzialſtädten gaſtirt. Die Saiſon

iſt aber auch die kurze Zeit, auf welche die italieniſche Oper

ſich beſchränkt. Für den langen Reſt des Jahres hat die

größte, reichſte Stadt der Welt noch keine Oper!

Bei alledem läßt ſich nicht leugnen, daß die Bühne –

wenigſtens ſoweit das Drama in Betracht kommt – in den

letzten Jahren einen weſentlichen Aufſchwung genommen hat,

ſowohl in künſtleriſcher Beziehung, als auch vornehmlich in

Bezug auf die ſociale Stellung ihrer Angehörigen. Es iſt

noch nicht ſo lange, da galten die Schauſpieler im Allgemeinen

für wenig beſſer als „Tagediebe und Vagabunden“, und in

vielen Fällen waren die Thüren nicht nur den Theateran

gehörigen, ſondern ſogar ſolchen Leuten verſchloſſen, die über

haupt ein Theater beſuchten. Heute ſtehen dieſe nicht nur den

Schauſpielern überall weit offen, ſondern ſie haben ſogar die

früher ſo beliebten „Curates“, die jungen Hülfsprediger, in

ſehr vielen Häuſern aus ihrer bevorzugten Stellung verdrängt

und gelten jetzt in vielen Kreiſen für die erklärten „Darlings

of Society“, und Künſtler wie auch Künſtlerinnen rekrutiren
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ſich zum guten Theil aus recht angeſehenen Familien, ſo daß

man ſelbſt für England den Ausſpruch des bekannten Pariſer

Kunſtkritikers, wenn nicht geradezu anerkennen, ſo doch ver

ſtehen kann, „daß die Bühne in unſeren Tagen gewiſſermaßen

zu anſtändig geworden ſei“.

Richard Wagner und ſein Dresdener Freundeskreis.

Als Richard Wagner, nach langen Irrfahrten in Riga

und Paris, endlich im Jahre 1842 in Dresden alsÄ
meiſter, an Stelle des eben verſtorbenen Raſtrelli, angeſtellt

wurde und neben Reißiger die ſchon damals berühmte könig

liche Kapelle leitete, bildete die ſächſiſche Reſidenz gewiſſermaßen

ſein „Wahnfried“, wo ſein „Wähnen Ruhe fand“, allerdings

nur für die erſte Zeit, da ſein Stern gelegentlich der erſten

länzenden Aufführungen ſeiner Opern: „Rienzi“, „Fliegender

Ä und „Tannhäuſer“ in hellſtem Lichte erſtrahlte.

lllmählich begann ſich der unruhige, unzufriedene, mit Ä
Reformplänen ſich tragende, überdies – nicht ohne ſeine

Schuld – arg verſchuldete Componiſt auch in Dresden un

glücklich zu fühlen, und die politiſchen Bewegungen von 1848

und 1849 boten ihm willkommenen Anlaß, durch Betheiligung

an der Revolution ſeinem Grolle Luft zu machen. In jener

„Sturm- und Drangperiode“ Richard Wagners ſtanden ihm

drei Freunde zur Seite, welche ſich allezeit als treu bewährten,

die er bis an ſein Lebensende aufrichtig liebte und denen gegen

über er ſtets ſein volles Herz ausſchüttete. Dieſes Freundes

Trifolium hieß: Theodor Uhlig, Wilhelm Fiſcher und

Ferdinand Heine.

Theodor Uhlig war Mitglied der königlichen Kapelle

und ſtarb in der Blüthe ſeines Lebens am 3. Juni 1853.

Er lernte die oben genannten drei Opern Wagner's unter des

Componiſten eigener Leitung kennen und wurde aus einem ent

ſchiedenen Gegner derſelben mit einem Male ein begeiſterter

Vorkämpfer der Wagner'ſchen Muſik und ein glühender Ver

ehrer des Meiſters. Auch der Umſtand, daß Wagner ſich bei

jeder Gelegenheit der Kapelle warm annahm und daß er beim

Einſtudiren claſſiſcher Werke, wie z. B. der neunten Sym

phonie von Beethoven, als ein echt künſtleriſcher Dirigent ſich

bewährte, machte ihm den jungen, feurigen Dresdener Kapell

meiſter ungemein lieb und werth. Sie blieben treue Freunde,

und in Wort und Schrift war Uhlig auf's Eifrigſte bemüht,

für den Maeſtro Propaganda zu machen. In den damaligen

muſikaliſchen Zeitſchriften veröffentlichte er zahlreiche lobende

Aufſätze über die Wagner'ſche Muſik; überdies veranſtaltete er

einen vortrefflichen Klavierauszug zum „Lohengrin“. Wagner

fühlte ſich zu ihm ſehr hingezogen. Seine Beſcheidenheit, An

ſpruchsloſigkeit, Liebenswürdigkeit, die große Ruhe und Ge

laſſenheitÄ Weſens imponirten dem ehrgeizigen und ſtets

queckſilbern - beweglichen Kapellmeiſter. Wie Ä Wagner's

Genius Uhlig beeinflußte, beweiſt z. B. ein Brief an Franz

Brendel, den Redacteur der „Neuen Zeitſchrift für Muſik“,

geſchrieben kurz vor dem Tode Uhlig's; er lautet u. A.: „Ich

lebe und ſterbe in der Muſik für Beethoven und habe nie ein

wahres Herzensintereſſe für die Geiſtreichen gehabt. Dafür

ſympathiſire ich mit Wagner aus Grund meines Herzens ſo ſehr,

daß für mich, mit ganz wenig Ausnahmen, die übrige

Muſikwelt ſo gut als gar nicht vorhanden iſt.“

. . Der Zweite der Unzertrennlichen war Wilhelm Fiſcher,

ſeines Zeichens Chordirector zu Wagner's Dresdener Kapell

meiſterzeit. Er war es, an den ſich der Componiſt des

„Rienzi“ im Jahre 1841 von Paris aus wandte, um deſſen

Intereſſe für dieſe Oper zu erwecken. Fiſcher trat in der That

für dieſelbe mit größtem Eifer ein, und gleich nach der Ueber

ſiedelung Wagners nach Dresden entſpann ſich zwiſchen Beiden

die herzlichſte Freundſchaft, obſchon Wagner 28 und Fiſcher

53 Jahre alt war und Beide in Bezug auch auf Fähigkeiten

und Temperament von einander grundverſchieden waren. Als

der Freund 1859 ſtarb, widmete F der Componiſt einen

überaus warm empfundenen Nachruf, worin deutlich ausge

ſprochen iſt, was Fiſcher für Wagner geweſen. Es heißt dort

u. A.: „Einſt war ich ſeine Freude, nun ſeine Sorge. Und

wie ſorgte er um mich! Als ſich das ganz Unerwartete wie

ein Wunder zutrug und meine Opern, die Ä kaum den Bezirk

Dresdens überſchritten hatten, ſich über ganz Deutſchland ver

breiteten, da ging ſeine Sorge allmählich in Beſorgniß über,

und wo ich, der Jugendliche, erlag, da trat der rüſtige Alte

ein, nahm mir alle Mühe ab, überwachte die Copien und Ein

richtungen meiner Partituren, correſpondirte, trieb an, hielt ab

– damit ich nur hatte, weiter arbeiten und meiner

Kunſt mich hingeben konnte – wahrlich, es iſt ein Troſt,

daß es Solche gibt! Es iſt ein unſchätzbares Wohlgefühl, einem

Solchen begegnet zu ſein!“ - *

Der Dritte im Bunde war der Maler und Coſtümier am

oftheater, Ferdinand Heine in Dresden, in deſſen geſelligem

# Richard Wagner mit ſeiner Frau ſehrÄ verkehrte.

luch er gehörte zu denjenigen, welche die erſte ufführung

des „Rienzi“ bei derÄ Generalintendanz aufs Eif

rigſte betrieben. In ſeinen Briefen an den gemeinſchaftlichen

Ä den Maler Ernſt Hintz – er iſt u. A. der Zeichner

agner's, Heines, der Schröder-Devrient – in Paris, gab

er wiederholt ſeiner Verehrung für das Genie Wagner's

begeiſterten Ausdruck. - -

Mit allen Dreien duzte ſich Wagner, und er liebte es,

ihnen im perſönlichen und brieflichen Verkehr allerlei Scherz

und Koſenamen, wie „Alter“, „Heinemännel“ c. zu geben.

Man kann ſich denken, wie intereſſant und reichhaltig der
Briefwechſel war, den Richard Wagner mit dieſem Tri

folium führte; wie in demſelben das ganze Dichten und Trach

ten, die geheimſten Triebfäden ſeiner Seele zu Tage treten.

Es war daher ein glücklicher Gedanke der Verlagshandlung

von Breitkopf & Härtel*) in Leipzig, daß ſie uns ſoeben die

Briefe, welche Wagner an dieſe ſeine drei intimſten Freunde,

welche er alle drei überlebte, richtete, in einem großen ſtatt

lichen Bande zngänglich gemacht hat. Dieſer Briefwechſel

ſcheint nicht minder bedeutungsvoll als der vorher er

#e zwiſchen Wagner und Liſzt zu ſein; denn er verbreitet

ſich über das Wollen und Wirken des Componiſten von 181

bis 1868 mit großer Offenheit und Rückhaltsloſigkeit. Wir

lernen den Muſiker und Menſchen von manch neuer Seite

kennen; wir folgen ſeinen Triumphen, ſeinem Elend im Exil,

ſeinen Hoffnungen und Enttäuſchungen, und ein gut Stück

Culturgeſchichte entrollt ſich innerhalb dieſes faſt dreißigjährigen

Zeitraums vor unſeren Blicken. - - -

Wir beſitzen ſchon mehrere BiographienÄ
Wagner's, aber eine unparteiiſche und erſchöpfende ſoll erſt

eſchrieben werden. Der Wagner-Liſzt'ſche ſowie der vorliegende

Briefwechſel wird dabei vor Allem zu berückſichtigen ſein. Es

wäre natürlich auch ſehr erwünſcht, wenn die Schlußbände der

Wagner-Liſztſchen Briefe und die noch vorhandenen Correſpon

denzen zwiſchen dem Dichter - Componiſten und Joſeph

Tichatſchek, Eugen Degele, der Schröder-Devrient,

der Krieto-Wüſt u. A. gleichfalls bald erſchienen. Dadurch

würde der Biograph ein Ä reichhaltiges und intereſſantes

Material erhalten, und aus ſolchen Bauſtämmen ließe ſich ein

wahrhaft prächtiges und ſolid gearbeitetes Gebäude aufführen.

Was nun die Wagnerſchen Briefe an Theodor Ä
betrifft, ſo erſtrecken ſie ſich von 1849, alſo unmittelbar na

der Flucht Wagners aus Dresden im Mai 1849. bis 1853,

dem Todesjahre des armen Kammermuſikers. Sie ſind be

ſonders bedeutſam, weil aus ihnen, die Verzweiflung ſpricht,

welche ſich in jener traurigen Zeit der Seele des Flüchtlings

bemächtigte, der in Noth und Elend ſich befand und nur dem

Wohlwollen ſeiner Gönner, edler Frauen und hochherziger

Männer es zu verdanken hatte, daß er nicht jämmerlich zu Grunde

ging. Hierzu geſellte ſich der Kummer, daß ſeineÄ.
genoſſen bei der Dresdener Mairevolution, wie der Muſik

director Auguſt Röckel, derÄ Heubner und

viele Andere zu ſchweren Zuchthausſtrafen verurtheilt wurden.

Fiſcher und Ferdinand Heine. Leipzig, Breitkopf & Härtel.
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Ihr Schickſal berührt ihn aufs Tiefſte und wiederholt giebt

er darüber ſeinem Schmerze ergreifenden Ausdruck. Die Zeit

heilt aber auch ſeine Wunden. In der Schweiz gefällt es

ihm immer mehr, und ſo mancher Brief überſprudelt von

keckem, friſchem Humor – ein Beweis dafür, daß ſeine Lebens

freude und Schaffenskraft von Neuem erwacht. Uebrigens iſt

der Briefwechſel auch reich an Erörterungen künſtleriſcher

Fragen, welche Wagner zu jener Zeit beſchäftigten. Damals,

als der Meiſter an ſeinem „Siegfried“ und an ſeiner „Wal

küre“ arbeitete, ahnte er keineswegs den ungeheuren Erfolg,

welchen einſt dieſe Opern ernten ſollten. Er verzweifelte

daran, je von der Gegenwart verſtanden zu werden. Bezeich

nend in dieſer Beziehung iſt ein Brief vom 20. September

1850, wo es u. A. heißt:

„ . . . Ob ich den »Siegfried« zu einer erſten Aufführung in Weimar

hergeben oder beſtimmen ſollte, wäre überhaupt eine Frage, die ich –

wie es eben jetzt ſteht, wahrſcheinlich nur mit einem unbedingten Nein!

beantworten könnte. Daß ich den »Lohengrin« eigentlich aufgab, als

ich ſeine Aufführung in Weimar geſtattete, brauch' ich Dir wohl nicht erſt

zu verſichern.“ -

Nur von einer künſtleriſchen Revolution erwartet er das

Heil ſeiner Muſik. Uebrigens würde er ſelbſt dieſe Revo

lution herbeiführen, wenn er – 10,000 Thaler zur Verfügung

geſtellt bekäme. Er wiederholt daher fortwährend den#
„Schafft mir 10,000 Thaler!“ Das Zukunftstheater, welches

ihm vorſchwebte und das durch 10,000 Thaler zur Gegen

wart werden könnte, malt er ſich in dem oben gedachten Briefe

an ſeinen Freund alſo aus:

„Hier (Zürich), wo ich nun gerade bin und wo Manches gar nicht

übel iſt, würde ich auf einer ſchönen Wieſe bei der Stadt von Brett und

Balken ein rohes Theater nach meinem Plane herſtellen und lediglich bloß

mit der Ausſtattung an Decorationen und Maſchinerie verſehen laſſen,

die zu der Aufführung von » Siegfried« nöthig ſind. Dann würde ich

mir die geeignetſten Sänger, die irgend vorhanden wären, auswählen

und auf ſechs Wochen nach Zürich einladen: den Chor würde ich mir

größtentheils hier aus Freiwilligen zu bilden ſuchen – hier ſind herr

liche Stimmen und kräftige, geſunde Menſchen. So würde ich mir auch

mein Orcheſter zuſammenladen. Vor Neujahr gingen die Ausſchreibungen

an alle Freunde des muſikaliſchen Dramas nach allen Zeitungen Deutſch

lands mit der Aufforderung zum Beſuche des beabſichtigten dramatiſchen

Muſikfeſtes; wer ſich anmeldet und zu dieſem Zwecke nach Zürich reiſt,

bekommt geſichertes Entrée – natürlich wie alles Entrée: gratis. Des

Weiteren lade ich die hieſige Jugend, Univerſität, Geſangvereine u. ſ. w.

zur Anhörung ein. Iſt Alles in gehöriger Ordnung, ſo laſſe ich dann

unter dieſen Umſtänden drei Aufführungen des »Siegfried« in einer Woche

ſtattfinden: nach der dritten wird das Theater eingeriſſen und meine Par

titur verbrannt. Den Leuten, denen die Sache gefallen hat, ſage ich dann:

»Nun macht's auch ſo«. Wollen ſie auch von mir einmal wieder etwas

Neues hören, ſo ſage ich aber: «Schießt Ihr das Geld zuſammen.“

Wagner befürchtet, daß ſein Freund ihn für verrückt er

klären würde, aber er erklärt feierlich – und hat es ja

auch, wie man weiß, glänzend durchgeſetzt: „Möge es

ſein, aber ich verſichere Dir, das noch zu erreichen, die

Hoffnung meines Lebens, die Ausſicht, die mich einzig reizen

kann, ein Kunſtwerk in Angriff zu nehmen.“

Die Liebe Wagner's zu Uhlig dauerte bis über das Grab

des Letzteren hinaus. Er kaufte von den Erben Uhligs die

Partitur der 9. Symphonie Beethovens und ſeine Original

briefe für die bedeutende Summe von 5000 Mark zurück –

ein donativum, das der Familie gewiß willkommen war.

Während die an Uhlig gerichteten Briefe 92 an der Zahl

ſind, beziffern ſich diejenigen an Wilhelm Fiſcher auf 59

undÄ den Zeitraum von 1841–1859.

Auch dieſe Briefe haben nicht allein ein bedeutendes

perſönliches, ſondern auch ein muſikhiſtoriſches Intereſſe, und

ſie werfen manch helles Schlaglicht auf den Charakter und

die Beſtrebungen Richard Wagners innerhalb faſt zweier Jahr

zehnte. Stets blieb Fiſcher ein rühriger Freund und Verehrer

Wagners, wie er denn überhaupt ein ebenſo tüchtiger wie

ſchaffensfreudiger Förderer aller künſtleriſchen Beſtrebungen

war. Wagners „Rienzi“, „Fliegender Holländer“ und „Tann

# wurden daher von ihm mit großer Liebe und Sorg

alt in Scene geſetzt, ebenſo erhob er den Dresdener Opern

chor auf eine ungewöhnliche Höhe der Leiſtungsfähigkeit, was

natürlich den Werken des Meiſters ſehr zu Statten kam.

Nach dem Tode UhligsÄ Fiſcher in ebenſo un

eigennütziger wie liebenswürdiger Weiſe die verzweigten und

oft recht heiklen muſikaliſchenÄ ſeines exilirten Freun

des, und ſo nahmen Geſchäftsfragen einen ſehr breiten Raum

ein. Wir hätten dieſe geſchäftlichen Briefe, die im Allgemeinen

nur ein untergeordnetes Intereſſe haben, gern vermißt. Ebenſo

ſtörend iſt es, daß in den meiſten Fällen nur die Anfangs

buchſtaben der betreffenden Perſonen angeführt werden, und

da überdies alle und jede Bemerkungen fehlen, kann nur ein

Eingeweihter, und noch dazu ein Zeitgenoſſe, den Schleier öffnen.

Aus allen Briefen ſpricht eine ungeheure Verbitterung –

Wagner raiſonnirt fortwährend: auf die Theaterdirectoren, die

ſchlechten Honorare c. Noch am 2. März 1855 ſpricht er

die Vermuthung aus, daß ihm das Vaterland für immer ver

ſchloſſen bleibt.

Wahrhaft verſöhnend wirken die Briefe Wagner's aus

London aus dem Jahre 1855; mit großer Freude und Be

friedigung hebt er es hervor, daß die Königin von England,

die – was nur ſelten und durchaus nicht jedes Jahr vor

kam – ihren Beſuch für das von ihm dirigirte Concert zu

geſagt hatte, die Wiederholung der Tannhäuſer - Ouvertüre

Ä. Es ſei erhebend, daß die Königin, trotzdem die „Times“

mit großer Bosheit auf ſeine hart compromittirte politiſche Stel

lung hingewieſen, davon keine Notiz genommen, ſondern ihm

durch ihr Benehmen gegen ihn für alleÄ und

Anfeindungen eine rühmende Genugthuung gegeben habe.

Schließlich ſei noch darauf hingewieſen, daß auch Wagner

einmal das Dollarland Amerika als einzig mögliche Gold

quelle vorſchwebte. So ſchreibt er einmal, 1856, allen Ernſtes

an Fiſcher:

„In zwei Jahren bin ich mit meinen Nibelungen fertig, dann ſehe

ich mich ein Jahr lang um, ob ich eine Möglichkeit gewahre, eine Auf

führung davon in meinem Sinne zu Stande zu bringen. Erſehe ich die

Möglichkeit, nun ſo ſetz' ich Hals und Kragen daran, es auszuführen.

Ueberzeuge ich mich jedoch vom Gegentheil, ſo laſſe ich meine Partituren

recht ſchön einbinden, ſtelle ſie in den Schrank und gehe nach Amerika,

um mir, wie geſagt, ein kleines Vermögen zu verdienen.“

Was nun endlich die Briefe an Ferdinand Heine be

trifft, ſo liegen uns 26 derſelben vor, welche gleichfalls den

Zeitraum von 1841–1868 umfaſſen. Auch dieſe Schriftſtücke

ſind von hohem Reiz und großem künſtleriſchen Werth. Aus

der Fülle derſelben ſei nur eines Briefes aus dem Jahre 1846

Erwähnung gethan, worin der Componiſt des „Fliegenden

Holländer“ ſeinem Freunde darüber Aufſchlüſſe gibt, wie er

zur Abfaſſung dieſer Oper veranlaßt wurde. Er ſagt da u. A.:

„Der Stoff, durch Deinen Namensbruder mir längſt bekannt, er

hielt für mich auf meiner berühmten Seefahrt und in den norwegiſchen

Scheeren eine ganz beſondere Farbe und Eigenthümlichkeit, allerdings

düſter, dennoch aber der Natur, der wir Alle angehören, abgelauſcht, und

nicht etwa Speculationen eines düſter-ſüchtigen Schwärmers. Das große,

wilde Meer mit ſeinen darüber gebreiteten Sagen iſt aber ein Element,

das ſich nicht gehorſam und willig zu einer modernen Oper zuſtutzen läßt,

und die ganze meer-durchbrauſte Sage vom Fliegenden Holländer, die

mich nun einmal ſo einnahm, daß ſie nach einer künſtleriſchen Repro

duction in mir verlangte, ſchien mir heillos verſtümmelt und verſtutzt

werden zu müſſen, wenn ſie als Operntext den modernen Anforderungen

an pikanten Spannungen und Ueberraſchungen 2c. genügen ſollte. Ich

zog es daher vor, Nichts an dem Stoff, wie er ſich ganz von ſelbſt bot,

mehr zu moduliren, als der Gang einer dramatiſchen Handlung es ver

langt, den ganzen Duft der Sage aber ſich ungeſtört über das Ganze

vertheilen zu laſſen, denn nur ſo glaubte ich den Zuhörer ganz in jener

ſeltſamen Stimmung feſtbannen zu können, in der man – mit nur

einiger Poeſie begabt – die düſterſte Sage bis zur Behaglichkeit lieb

gewinnen kann.“ K.
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Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Aus dem Tagebuch einer jungen Frau.

Von M. Halm.

Es war im Frühling. Eine kleine Reiſe that mir, der von häuslicher

Winterarbeit abgeplagten Landſtädterin, noth. Ein grauer Frühjahrs

anzug, ein Entoutcas mit einem elfenbeinernen Liebesgott als Griff, eine

Reiſetaſche und ein großer Plaid, den mir meine beſorgte Mutter auf

gedrungen hatte, meine Fahrkarte und ein Veilchenbouquet und –rrrr–

ging's durch Wälder und Felder, Flecken, Dörfer und Städtchen und –

ich war in Wien.

Beſuche, Spaziergänge, Concerte – ja, ein Concert. Kein großes,

Epoche in der Kunſtwelt machendes Concert, nein, nur ein Leſeabend mit

Muſik und Declamation. Frau Kernig ſprach über die Häuslichkeit, Herr

Flug donnerte „Die Here“ von Wildenbruch und – Marzello ſang

mehrere Lieder, unter anderen das:

Jch liebe Dich, weil ich Dich lieben muß,

Ich liebe Dich, weil ich nicht anders kann,

Ich liebe Dich nach einem Himmelsſchluß,

Ich liebe Dich durch einen Zauberbann.

Wie mir da geſchah!

Ich war in Begleitung Fiametta's gekommen, mit der ich von der

Schule her befreundet war und bei der ich jetzt wohnte. Fiametta war

eine Bekannte Marzello's und Fiametta war ſchlau, denn ſie war verliebt

in Marzello und ließ davon nichts merken. Und ich? O, trotz meiner

28 Jahre erfuhr ich erſt an dieſem Abend, was die Liebe iſt! Man ſagt,

je ſpäter die Liebe in ein Herz tritt, deſto feſter nähme ſie von dieſem

sej Ich fand das beſtätigt, am erſten Abend ſchon, da ich Marzello

geſehen hatte.

Wir ſaßen in der vorderſten Reihe der Sperrſitze. Ich hatte zu

meinem grauen Kleide ein Corallenhalsband mit rother Schleife genom

men. Fiametta behauptete, daß dies zu meinen braunen Augen und

Haaren gut paſſe. Ich ſah, hörte und fühlte nur Marzello. Dieſes

Adlerauge, dunkelgrau und blitzend, faſt ſchwarz, wie ein Pfeil, der zur

Sonne fliegt; dieſe Wucht dunkelblonder Locken, dieſes edelgeformte Jo

hannesgeſicht, dieſes zauberſüße Lächeln des üppigen Mundes! – Er

wußte, daß Fiametta da ſei, und ſuchte ſie mit den Augen, aber ſein Blick

traf dabei mich. Mein Herz begann heftig zu pochen. Ich war nicht im

Stande meine Aufregung zu verbergen. Ich lehnte mich zurück, ſchloß

die Augen und ſuchte mich zu ſammeln. Fiametta wurde unruhig. Sie

ſah oft von der Seite nach mir, da ſie bemerkt hatte, daß Marzello von

# ab nur für mich zu ſingen ſchien, denn ſein Auge ruhte unverwandt
(U II T.

Sie ſagte aber nichts und auch ich ſchwieg. Ich war wie berauſcht

von Marzello's Stimme, verzaubert durch ſeine Blicke, gehoben von einer

nie geahnten glückſeligen Empfindung. Fiametta betrachtete mich immer

wieder von Neuem mit prüfendem Blick.

Als wir aus dem Saale traten, der Stiege zu, auf welcher das

Gedränge uns einen Augenblick zum Stehenbleiben nöthigte, erſchien plötz

lich ein Herr an unſerer Seite, mittelgroß, ſchlank, ein Johanneskopf –

Marzello. Grüßt Fiametta, grüßt mich, ſpricht mit Fiametta. Da die

Beiden ihre Landesſprache redeten, verſtand ich wenig von ihrem Ge

plauder. Auf der Straße angekommen, fand es Fiametta doch für ſchick

lich, mir ihn vorzuſtellen.

„Ich hätte nicht auf das Glück gerechnet, dem Sänger ſolch' wunder

barer Lieder ſo bald in der Nähe begegnen zu dürfen,“ ſagte ich etwas

befangen.

„Und Sie ſind gewiß enttäuſcht, mein Fräulein,“ entgegnete er.

„O nein!“ rief ich ſo laut und heftig, daß ich über mich ſelbſt er

ſchrak. Aber er lächelte mich ſo freundlich an, daß ich aus dem Glücks

efühle gar nicht herauskam, trotzdem mich ein kalter Blick Fiametta's zu

Ä trachtete.

Es war mondhell und gar nicht kalt, wir gingen zu Fuß nach

Hauſe. Marzello, der uns begleitete, empfahl ſich beim Hausthor, indem

er verſprach, bald wiederzukommen. Fiametta, die an ſeiner Seite ge

gangen war, that, als ob ſie das überhört hätte, er aber wiederholte

warm: „Ich werde ſehr bald wiederkommen.“ Reichte ihr die Hand, dann

mir und ging.

Ich war ſehr froh, daß er mir zuletzt ſeine Hand gegeben hatte –

ſo trug er doch den leichten Druck der meinen, die er # recht feſt ge

halten hatte, mit nach Hauſe.

„Nun, Elſa, wie hat er Dir in der Nähe gefallen?“ fragte Fiametta,

als wir allein waren. „Er iſt kein übler Menſch,“ fuhr ſie fort, ohne

meine Antwort abzuwarten, indem wir die Treppe hinaufſtiegen und in

unſeren Zimmern anlangten. „Ich hätte zwar, wenn ich mich wieder

verheirathe, meine Penſion als Hofrathswittwe zu verlieren, aber mein

guter, väterlich geſinnter Gemahl hat mir ja doch auch ſein hübſches Ver

mögen vermacht“ – ſie blickte, wie eine Katze auf den zitternden Vogel,

nach mir – „und es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß ich Marzello, der ſich

lange ſchon um mich bemüht, nehme. Allerdings ſind wir von gleichem

Alter, aber das thut nichts, er iſt ein gediegener Charakter, weit über ſeine

Jahre hinaus ernſt und ſtreng. Er iſt dabei wie gemacht, um unter den

Pantoffel einer ſchönen Frau zu kommen.“ Sie lachte hell auf bei dieſen

Worten, ſummte eine Walzermelodie und wiegte ſich nach dem Tacte der

ſelben hin und hin.

Mir zog es das Herz zuſammen. Während Fiametta ſo leichtfertig

ſprach, hatte ſich meiner ein grauſamer Schmerz bemächtigt. Ich ent

gegnete ihr: „Wenn er mich liebte und doch von mir laſſen könnte, ſo

müßte ich ſterben.“ Fieberfroſt ſchüttelte mich. Fiametta lachte mich aus,

ſchalt mich, wickelte mich in ihren großen, dicken Plaid.

„Du biſt älter als ich, Elſa, aber immer biſt Du die Jüngere, die

Einfältigere.“ Sie lachte und küßte mich bei dieſen Worten. Es ſollte

eine aufrichtige Zärtlichkeit ſein. „Wer wird Männern gegenüber ſo tra

giſch empfinden? Man liebt zum eigenen Vergnügen, aber nicht um ſich

unruhige Gedanken zu machen oder gar zu leiden,“ ſagte ſie im Ton

einer Lehrmeiſterin Ä mir und ſetzte hinzu: „Die Männer wollen tyran

niſirt ſein, meine Kleine; Sentimentalität wird ihnen bald langweilig,

das glaube mir, Du Unſchuld vom Lande!“ Dann ging ſie an's Clavier

und ſpielte luſtige Weiſen. Vielleicht war's ein Verſuch, den tiefen Ein

druck zu verwiſchen, den Marzello's Weſen auf mich gemacht hatte. Sie

mußte das doch gemerkt haben, wenn ſie deſſen auch mit keinem Wort

erwähnte.

Am anderen Tage, Mittags, war Marzello da. Er hatte ein Heft

mitgenommen, er wollte ſingen, Fiametta wollte ihn auf dem Clavier be

gleiten. Ich, nur mit dem Herzen muſikaliſch, fühlte mich ſehr beengt.

Die glänzende, unbefangene Fiametta und ich, die beſcheidene, alle Augen

blicke in Verwirrung gerathende Landſtädterin !

Marzello ſang und blickte oft zu mir herüber. Dann plauderte er

mit Fiametta und ſo oft er mich anſah – ich ſaß immer abſeits und

ſchwieg mit Vorſatz – verlor er den Faden des Geſprächs. Einmal ge

ſchah dies ſo auffallend, daß Fiametta darüber roth wurde, er ebenfalls,

zuletzt auch ich. Aber es fiel kein Wort. Mir ſchwindelte bei dem Ge

Än, daß er mich vielleicht eben ſo angenehm finden könne, wie ich

l)N – – –

So kam er noch mehrere Male. Fiametta that Alles, um mich vor

ihm in zweifelhaftem Licht erſcheinen zu laſſen. Sie hatte für jede meiner

unſicher hervorgebrachten Meinungen eine abſprechende Bemerkung; jedes

meiner beſcheidenen Urtheile erlag ihrer ſpitzfindigen Kritik, und wenn

Marzello einmal das Wort an mich richtete, ſo fuhr ſie mit einer ſchlag

fertigen Antwort heraus, ehe ich vor Schreck und Entzücken über ſeine

Anrede zum Bewußtſein kam.

Fiametta ſpielte nie beſſer, als wenn Marzello da war. Sie plau

derte niemals hübſcher italieniſch als jetzt, da ich nur mit meinem halb

vergeſſenen, armſeligen Franzöſiſch ein wenig dreinreden konnte. Sie

machte reizende Haustoilette, ihre ſchlanke Geſtalt ſah nie anmuthiger aus

als jetzt, da ſie ſich im ſchmiegſamen roſenrothen Cachemirerock mit weißer

Spitzenjacke, friſche Hyacinthen im blonden Haar, auf dem Sopha und in

den Fauteuils herumwand, während ich nichts mit hatte als mein graues

Kleid, und mir vorkam wie Aſchenbrödel im erſten Acte. Und doch –

war es der Widerſchein der Corallenſchnüre, der hellrothen Atlasſchleife

daran? Ich ſah es wie Morgenlicht auf meinen Wangen leuchten, wenn

zur Seite in den Spiegel blickte und Marzellos freundlichem Lächeln

egegnete.

So ging es einige Wochen her, dann reiſte er fort. Ich fuhr bald

darauf nach Hauſe. War es Zufall oder Abſicht in Bezug auf mich –

mit einem Male war er in unſerer Landſtadt. Er begegnete mir auf

dem Hauptplatz. Wir errötheten Beide ſehr ſtark; er grüßte, ich blieb

ſtehen. Nur zögernd unterbrach er ſeinen Weg.

„Meine Mutter, der ich von Ihnen erzählt habe, ſowie mein Bruder,

Ä ſehr freuen, Sie kennen zu lernen. Sie beſuchen uns doch?“

agte ich.

„Unmöglich, ich reiſe heute noch ab,“ war ſeine Antwort.

„Wohin?“ fragte ich ſchmerzlich enttäuſcht.

„Nach Wien,“ ſagte er kurz

„Zu Fiametta!“ platzte ich heraus. Er lachte ſpöttiſch auf.

„Zu gar keinem Weibe – ich verachte ſie alle!“ rief er bitter.

Grüßte – und war fort.

Ich hätte gleich in Thränen ausbrechen mögen, ſo weh war mir zu

Muthe. Unſicheren Schrittes, traumverloren, ging ich nach Hauſe. Was

thun? „Dieſe Erregtheit Marzello's,“ ſprach ich zu mir ſelbſt, „iſt nicht

natürlich. Fiametta liebt er nicht – und mich?“ Zweifel, Sehnſucht,

Hoffnung beſtürmten mich.

„Er hat mir noch kein Wort von Liebe geſprochen,“ ſagte ich zu

meiner Mutter, der ich Alles vertraut hatte, „aber er beträgt ſich anders

gegen mich, als Männer ſich ſonſt gegen Frauen zu betragen pflegen.

So ſonderbar kann ſich nur ein von der eigenen Kritik gemaßregelter

Liebender benehmen.“

„Du biſt zu alt für ihn,“ ſprach meine Mutter zum ſo und ſo

vielten Male.

„Darnach fragte die Natur nicht, als ſie ihren Zauber zwiſchen uns

warf,“ entgegnete ich.

„Thu', was Du willſt.“

Äh ging an den Schreibtiſch und ſchrieb ſchluchzend:

„Geehrter Herr! Ich bin nicht mehr jung genug, um mit dem

Allerheiligſten des Menſchenherzens Verſtecken zu ſpielen. Warum weichen

Sie mir ſo auffallend aus? Wenn Sie denken, fühlen gleich mir, ſo

reißen Sie die Scheidewand des Conventionellen zwiſchen uns ein, ſeien

Sie offen, vertrauen Sie mir. Sprechen Sie als Geiſt zum Geiſt, als

Herz zum Herzen.“

Ich ließ den Brief einſchreiben und ſchickte ihn aufs Gerathewohl

nach der Reſidenz. Einen Künſtler von Ruf und Namen muß ja der

Poſtbote leicht finden.

In einigen Tagen kam ein Brief, darin die Stelle:
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„Man ſoll allerdings einem Frauenurtheil über eine Dame nicht

trauen, aber ein geſprochenes Wort iſt ein abgeſchoſſener Pfeil der trifft.

Man ſagte mir – ich will nicht niederſchreiben was man mir ſagte, daß

man mir von Ihnen ſprach, ſei genug angedeutet. Vertrauen! Welchem

Weibe dürfte der Mann vertrauen? Die Geſchlechter kämpfen ja auch

den Kampf des Daſeins gegeneinander . . . Verzeihen Sie dem Skeptiker!

– Das Ideal im Herzen tragend, verzweifle ich doch an der möglichen

Auslebung deſſelben, im wirklichen, erbarmenloſen Leben. Beſſer, es trennen

ſich unſere Wege, als daß mir neue Täuſchung erwüchſe . . . genug, mein

Fräulein! Ich erwarte keine Antwort von Ihnen – vergeſſen Sie mich.

Marzello.“

Ich hatte dieſen Brief mit grenzenloſer Aufregung geleſen und

wußte im erſten Augenblick nicht, was ich thun ſollte. Er erwartet keine

Antwort – welch' eine Beleidigung für eine Dame? Aber ſpricht nicht

ein tiefverletztes, wundes Herz aus dieſem ſonderbaren Briefe? O, der

Elenden, die ihn zu täuſchen vermochte! Dieſen herrlichen, außergewöhn

lichen Menſchen nicht würdigen! Ich zerfloß in Thränen. Und nun da

ich, wie der Brief ſagt, ſelbſt vor ihm verleumdet wurde – das konnte

nur Fiametta geweſen ſein! – durfte ich ſchweigen? Nein! Ich mußte

mich ihm offenbaren, ich mußte Gewißheit über meine Zukunft, über mein

Leben erlangen, ich mußte ihm Gewißheit über mich geben, wie ich wirk

lich bin. Und Fiametta hat er nie geliebt, das ſagte mir mein Herz,

aber eine andere gewiß!

Ich ſchrieb ihm das, ich ſchrieb ein ganzes Buch, es war der Roman

meines ganzen Lebens, den ich ſchrieb. Ich bat meine Mutter, daß ſie

mit ihrer Ä Hand die Adreſſe auf das Couvert ſchreibe. So ging

auch dieſer Brief ab.

Nach einigen Tagen kam die Antwort. Schon das Aeußere des Briefes

enttäuſchte mich, er war ſo klein, ſo dünn. Ich hatte eine ausführliche

Antwort erwartet, einen großen umfangreichen Brief. Und nun gar

der Inhalt!

Ä Gegen meine Erwartung haben Sie mir dennoch

geſchrieben. Wozu? Ich bin nicht der Mann, um ein Weib zu beglücken,

ich bedarf auch der Frauenliebe nicht. Mein Loos iſt hart, unerbittlich

hart – wem dürfte ich zumuthen, es mit mir zu theilen? Ich muß Ihr

edles Anerbieten zurückweiſen, ich bitte, vergeſſen Sie einen Sonderling!

ÄMeine Verzweiflung war unbeſchreiblich. Dieſen Brief konnte ich

auch meiner Mutter nicht zeigen. Leute älteren Schlages begreifen die

Zerriſſenheit moderner Menſchen nicht. Sie hätte alles mißverſtanden,

ſie hätte von mir gefordert, daß ich Marzello verachte, daß ich von ihm

laſſe. Ich ſchwieg alſo und machte ein freundliches Geſicht. Mutter und

Bruder glaubten, ich hätte einen zärtlichen Brief zu verbergen und ver

langten ihn nicht zu ſehen. Was ich litt!

Marzello nichtÄ war mein feſter Vorſatz; daß ich nach

ihm nie einen anderen Mann werde lieben können, war mir klar. Was

hatte ich alſo zu verlieren? Eine Demüthigung, was gilt ſie gegen die

Möglichkeit, ein verwunſchenes Herz zu erlöſen, zum Leben zu erwecken?

Ich konnte nun einmal an ſeine Gleichgiltigkeit gegen mich nicht glauben.

Selbſt von der reinſten, heißeſten Liebe durchflammt, erſchien es mir als

eine Unmöglichkeit, daß er nicht von meinem Empfinden ſelig berührt

ſein müßte.

Ich reiſte nach der Reſidenz.

„Marzello!“ rief ich mit gerungenen Händen, als ich in ſeinem

Zimmer vor ihm ſtand. „Darf ich nicht für Dich leben, ſo werde ich

ſterben müſſen!“

Er war todtenbleich geworden und wich einige Schritte zurück. „Sie

wiſſen nicht, was Sie thun –“, ſagte er mit bebender Stimme, ſchloß

die Thür eines Nebenzimmers auf und zeigte mit der Hand nach einem

Bett, auf welchem eine ältere Frau ſchlief und ſchwer athmete. Er faßte

mich bei der Hand und zog mich bis zum Bette. Widerlicher Weindunſt

quoll mir da entgegen. „Meine Mutter –“ ſprach er tonlos und wandte

ſich erſchüttert ab.

Verblüfft ſtand ich da und ſuchte mir den Zuſammenhang der Um

ſtände zurecht zu legen. Endlich klärten ſich meine Vorſtellungen. „Trennt

uns das vielleicht?“ rief ich halblaut, indem ich auf die Schlafende wies

und ihn fragend anblickte. Er nickte mir mit dem Kopfe Bejahung zu

und lächelte ſchmerzlich, mit einem Blicke, dem erſten, in welchem ſich Ver

trauen, Hoffnung und unbegrenzte Liebe ſpiegelten.

Ich ſank vor ihm nieder und verging in Thränen. Erſchreckt riß

er mich zu ſich empor, er drückte mich leidenſchaftlich an ſein Herz, ich

fühlte ſeine Thränen auf mein Geſicht fallen. „Armes Kind“, ſagte er

ſtill. „Wir würden niemals ein glückliches Heim haben, wir würden

niemals zu rechtem Wohlſtand kommen –.“ Die Aufregung erſtickte

ſeine Stimme.

„Solch kleinliche Bedenken ſollten uns trennen? So gering denkſt

Du von der Liebe? Du meinſt, daß ſie vor Opfern und Mühen zurück

ſchrecken könnte? So kann nur ein Mann ſprechen, niemals das liebende

Weib!“ Ich rief's im Ton des Vorwurfs, der mir um ſeinetwillen

wehe that. Aber er fühlte nur meine Liebe und preßte mich immerfort

an ſich. „Wie danke ich Gott, daß er mir geſtattet hat, Dir Dein Loos

tragen zu helfen!“ ſprach ich begeiſtert und zog ihn zum Bette der Be

wußtloſen und Ä ihre welken Hände auf die unſeren. „Es iſt Deine

Ä unſere Mutter“, ſprach ich, „ſie ſegnet uns, auch da ſie für ihre

erſon –“

„Verloren iſt!“ ergänzte Marzello traurig. „Das Unglück hat ihr's

angethan, ſie war ſchwächer als ihr Geſchick –.“ Er preßte die Hände

Ä ſeine überſtrömenden Augen: „Ich kann ſie nicht verlaſſen – ich

kann ſie nicht der Noth, der Schande preisgeben –“ hauchte er.

„O“, rief ich, „wir wollen die Aermſte lieben und pflegen, bis an's

Ende. Sieh, ich bin um zwei Jahre älter als Du. Wie mich das bisher

gequält hat! Nun gleicht es ſich aus, verſchwindet, denn ich fühle,

daß Du mich brauchſt, ich bin Dir nothwendig zu leichterem Fortkommen,

zur Regelung und Klärung Deiner Ä. Jch will Dir Deine

Mutter lieben helfen, ſie, der ich ja Dein Leben danke. Unſere Liebe

wird ihr heiliges Licht auf die Unglückliche ausſtrahlen. O, alles um

uns her muß ſchöner, glücklicher werden!“

Was nun folgte, war unbeſchreiblich ſelig. Der ſtolze, verſchloſſene

Mann vertraute mir ſein ganzes Herz. Er erzählte mir die Geſchichte

ſeiner erſten Liebe, wie die Braut ſich von ihm zurückzog, als ſie von ſeiner

unerſchütterlichen Pflichttreue der ſo elend gewordenen Mutter gegenüber

erfuhr. „In ſolche Familienverhältniſſe, von denen ſich eine j Braut

abgewendet hat, hätte ich eine zweite leichthin einführen ſollen, auf die

Gefahr hin, eine Wiederholung des erſten Bruches zu erleben?“, fragte

Marzello, indem er mir zärtlich in die Augen ſah. „Wußte ich denn,

daß es heute noch echte, opferfreudige Frauenliebe gibt?“ fügte er

lächelnd hinzu.

Des lieben, ſüßen Geſpräches wollte kein Ende ſein. Erſt ſpäter

fiel es mir ein, nach Fiametta zu fragen. Meine Ahnung war richtig ge

weſen. Sie hatte mich vor Marzello, deſſen Werbung fe ſich einbildete,

als eine ländliche Kokette hingeſtellt, die es nur auf eine Geldheirath ab

geſehen hätte. Er liebte mich vom erſten Augenblick an, da er mich ge

ſehen hatte, glaubte aber gegen ſeine Liebe ankämpfen zu müſſen. Und

jetzt iſt er mein – mein! Kein Glück auf Erden kann ſo beſeligen, als

wenn ſich zwei Menſchen finden, die von Ewigkeit für einander be

ſtimmt waren.

Ich bin nun Marzello's Gattin, und jede Stunde, jede Minute

unſeres Lebens iſt Seligkeit. Selbſt ſeine Mutter fühlt ſich wohler, ſie

hat ja eine vertrauliche Anſprache, verſtändnißvolle Behandlung, eine ge

regelte Häuslichkeit, ſchönere Kleider, die ich ihr ſelbſt anfertige, und ſie

hat meine Liebe! Mir iſt immer als hätte ich ihr, nur ihr das Recht

u danken, mit welchem ich meinen Marzello beſitze. Obwohl die arme

Ä ihren Leidenſchaften zu Wein und Spiel, ihres vorgerückten Alters

halber, nicht mehr ganz entſagen kann, ſo fällt ihr doch der Gedanke an

das Glück ihres Sohnes wie Balſam auf das wunde Herz. Wie weh

thut es mir, daß ſie nicht mehr ganz herzuſtellen iſt, die arme Mutter,

die vor vielen Jahren, da ihr Mann ſtarb und ſie auch noch geſchäftlich

große Geldverluſte erlitt, ſich aus Verzweiflung, nur um ſich zu be

täuben, ihren Dämonen ergeben hat; aber in ein beſſeres Syſtem habe

ich auch ihr Elend gebracht. Seit ich da bin, iſt ſie viel beſonnener, trinkt

und ſpielt ſeltener; nur von Zeit zu Zeit erkrankt ſie wieder. – – Und

mein Marzello! Des Nachts muß ich oft aufſtehen und lautlos in ſein

Zimmer ſchleichen, um zu horchen, ob er noch athmet, ob er lebt. So

ſchreckt mich der Gedanke manchmal ſelbſt im Schlafe auf, daß ich ihn

verlieren könnte! Morgens bringe ich ihm ſeinen Kaffee in's Bett, ich

küſſe ihm Hände und Füße und wehre doch ſeiner Zärtlichkeit, denn ich

habe nicht Zeit, die Tagesarbeit harrt meiner mit unerbittlicher Strenge.

Ich fege und ſäubere meine Zimmer, ich nähe Wäſche und Kleider,

ich koche ſelbſt, denn wir haben nichts zu verſchwenden. Meine Mitgift

war klein und was Marzello als Muſiklehrer verdient, das brauchen wir

ganz und gar auf und es muß doch noch etwas zurück gelegt werden

für Nothfälle. Ich halte mir kein Dienſtmädchen, nur eine Stundenfrau,

die das Gröbſte an Hausarbeit verrichtet. Mittags finden wir uns alle

drei bei Tiſch ein. Mama, die ſonſt faſt gar nichts aß, bekommt Appetit,

denn ich bin darin erfinderiſch, ihn bei ihr zu wecken, indem ich ihre ein

ſtigen Lieblingsſpeiſen bereite, die mir Marzello genannt hat.

Abends, wenn ich Mama auf ihr Zimmer begleitet und zu Bette

gebracht habe, mache ich mich ſchön für meinen Marzello. Ich ſchmücke

mich oft wie zu einem Ballfeſte, oder ich kleide mich nach dieſem oder jenem

Gemälde oder Gedichte, oder nach einer dramatiſchen Figur. Dann bin

ich ſeine Märchenfee, die ihn mit jedem Tage verliebter macht.

Ich liebe meinen Marzello ſo ſehr, daß ich im Stande wäre, ihm

auch eine andere Frau zu gönnen, wenn ſein Leben ſo an ihr hinge,

wie meins an ihm. Aber es wird niemals ſo kommen, denn wir zwei

haben zuſammen eine Seele und wir haben auch nur einen Wunſch:

Einſt glückſelig, wie wir gelebt haben, in einer und derſelben Stunde

hinüberzugehen.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Veritas.“

Schauſpiel in drei Aufzügen von Felix Philippi.

Das Reſidenztheater hat bisher in ſeinem Repertoire zwei aus

ländiſchen Extremen gehuldigt: der leichtfüßigen, zuweilen frivolen, modernen

franzöſiſchen Ehebruchskomödie und der tiefſinnigen Ibſen'ſchen Grübelei

über das Eheproblem. Mit der Aufführung des obengenannten in

ländiſchen Stückes ſcheint es einmal den VerſuchÄ zu haben, ſein

Publikum auch an eine Art von Verſchmelzung jener beiden Extreme zu

gewöhnen. Dieſer Verſuch mißlang durchaus nicht, und es iſt wohl zum

erſten Male ſeit mehreren Jahren die Thatſache zu conſtatiren, daß ein

deutſches Stück am Reſidenztheater nicht ganz durchgefallen iſt. Aber von
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einem vollenÄ dieſes deutſchen, von der franzöſiſchen wie der nor

wegiſchen Dramatik zu gleichen Theilen beeinflußten Schauſpiels kann

trotzdem keine Rede ſein, denn ein ſolcher würde ſich nach dem Herkommen

im Reſidenztheater erſt durch eine ebenſo lange Reihe von Aufführungen

des Stückes documentiren, wie ſie z. B. die „Nervöſen Frauen“ erlebt

haben, und für eine ſolche Dauerhaftigkeit können wir doch der „Veritas“

nicht die Prognoſe ſtellen.

Das Stück hebt franzöſiſch an und endet norwegiſch, in der Mitte

ſcheint es eine Zeit lang ſpaniſch werden zu wollen, denn da werden manche

Anklänge an Echegary's „Galeotto“, an das Thema von dem Kampfe

des Individuums gegen das vielköpfige Scheuſal, genannt „Geſellſchaft“,

hörbar. Dabei wird auch die in den letzten Jahren ſo vielerörterte Frage

über die Grenzen, die dem Verkehre eines Malers mit ſeinem Modelle

geſteckt ſein ſollen, zuweilen geſtreift und das Thema, daß ein Director

der Akademie der Künſte in erſter Linie ein unbeſcholtenes Privatleben

führen muß, in zweiter Linie erſt ein bedeutender Künſtler zu ſein braucht,

ausführlich abgehandelt; zuletzt kommt auch noch das Problem, ob es

einem genialen Menſchen jemals gelingen wird, ſeine ihm geiſtig nicht

leichſtehende Frau zur ebenbürtigen Genoſſin heranzuziehen, zum Vor

Ä und die Entwickelung der Handlung beruht nebenbei auf dem eben

falls problematiſchen Umſtande, daß eine Gattin ihrem Manne monate

lang ein wichtiges Geheimniß zu verbergen hat und zu dieſem Zwecke

die bedenklichſten Zuſammenkünfte mit einem Hausfreunde für erlaubt

hält. Wir ſehen, es ſind in dieſes Stück eine Maſſe bedeutungsvoller und

dabei für die moderne Dramatik actueller Keime hineingepackt, und der

Zuſchauer wird ſchon dadurch in eine Art von Spannung verſetzt, daß er

nicht weiß, welcher dieſer Keime nun eigentlich zur Entwickelung ge

langen wird.

Am Schluſſe iſt es ein Ibſen'ſcher Keim, der mit einer gewiſſen

überraſchenden Plötzlichkeit zum Lampenlichte emporſchießt und durch dieſen

etwas unnatürlichen Wachsthumseffect das Stück raſch und kräftig be

endet. Es iſt der Schlußgedanke der „Nora“, den Herr Philippi uns

in ſeiner Manier vorträgt: die „Wahrheit“ kommt dadurch erſt in das

eheliche Leben eines Künſtlerpaares hinein, daß das Weib mit kräftigem

Entſchluſſe den Mann verläßt. Ob Herr Philippi auch noch an das

Ibſen'ſche „Wunderbare“ gedacht hat, welches nach einer gewiſſen Prü

fungs- und Trennungszeit die beiden Gatten wieder vereinigen wird, hat

er nicht ausgeſprochen und nicht einmal angedeutet. Das Premièren

publikum des Reſidenztheaters iſt ja aber ſo Ibſen-gewandt, daß es dieſen

verſöhnenden Schluß nach dem Stücke ſich von ſelbſt denken konnte, und

nahm deshalb den etwas herben Schluß im Stücke nicht ſo tragiſch. Um

ſo weniger tragiſch, als der Künſtler, dem hier ſein Weib durch die Auf

Ä der ehelichen Gemeinſchaft die Strafe für ſein vorhergehendes

Verhalten dictirt, in der That dieſe Strafe zehnmal verdient hat, denn er

iſt ein erbärmlicher, feiger, lappiger Geſelle. Dieſer Maler, der für ſeine

künſtleriſchen Großthaten einſt geadelt worden iſt, der der erkorene Günſt

ling des Hofes und der verwöhnte Liebling der ſogenannten guten Ge

ſellſchaft war und die nächſte Anwartſchaft auf die Stellung des Akademie

directors hatte, hat alle dieſe ſchönen Errungenſchaften dadurch verſcherzt,

daß er ſein früheres Modell, deſſen blühenden Körper er auf allen ſeinen

berühmten Bildern ſchon der Welt profanirt hatte, heirathete. Er hatte

mit dieſem Mädchen, das ihm in treuer Liebe zugethan war und nur

ihm zu Liebe, „um ſeiner Kunſt willen“ ihre Reize den Augen der Oeffent

lichkeit und ihren Ruf dem Munde der Klatſchbaſen überliefert hatte,

ſchon eine Zeit lang in wilder Ehe gelebt, war aber dieſes offenkundigen

Verhältniſſes wegen in der „Geſellſchaft“ nicht unmöglich, ja, eher mög

lich geworden. Nach einer ernſten Krankheit, in welcher ihn Charlotte

treu und hingebend gepflegt hatte, war ihm die „Sentimentalität“ in den

Sinn gekommen, ihr beiderſeitiges Verhältniß zu legaliſiren. Natürlich

darob große Entrüſtung in der „Geſellſchaft“. Der erſte Act des Stückes

malt dieſe Entrüſtung. Im Salon des Bruders des Malers, eines

Miniſterialdirectors, findet ſich die mediſirende „Geſellſchaft“ zuſammen.

Hier arbeitet Philippi entſchieden noch nach franzöſiſchem Vorbilde, be

ſonders ſcheint der Ton der Unterhaltung im Salon, der prickelnd und

witzelnd ſein ſoll, es aber doch nicht recht iſt, manchen erſten Aeten franzö

ſiſcher Ehebruchskomödien nachgefühlt. Der Maler, Eduard, platzt mit ſeiner

jungen Frau in dieſe Unterhaltung wie eine Bombe hinein, hat eine

Scene mit ſeinem Bruder, der die neue Schwägerin als ſolche nicht an

erkennt, und vertheidigt mannhaft ſein Weib.

Der zweite und dritte Act ſpielen im Atelier des Malers. Zunächſt

belauſchen wir eine kleine Eheſtandsſcene: die neugebackene Hausfrau will

zu Mittag Erbſen und Pökelfleiſch kochen, was dem adligen Maler etwas

Ä dünkt, dann braucht ſie einigemale ein Fremdwort in falſcher

nwendung. Darob äußert der Maler in großem nachfolgenden Mono

loge ſeinen Schmerz. Noch ſchmerzhafter aber iſt es ihm, daß er um

ſeines Weibes willen nicht mehr ſo viel Einladungen in die Geſellſchaft

erhält wie früher, und am allerſchmerzhafteſten empfindet er die Kunde,

die ihm darauf eine ihn liebende Dame der „Geſellſchaft“ überbringt, daß er

nicht mehr Akademiedirector werden kann ebenfalls um ſeiner Mesalliance

willen. Schon wird der Held wankend in ſeinem Treuegefühl für ſein Weib.
Da tuſchelt ihm noch ſein Bruder, dem die muthig ihr Eheglück ver

theidigende Charlotte anfangs vergeblich die Thüre zu weiſen verſucht, die

niederträchtige Verleumdung in's Ohr, ſein Weib ſei ihm nicht treu: ſie

habe heimliche Zuſammenkünfte mit ſeinem beſten Freunde, einem Arzte,

in einem Hauſe weit draußen in der Vorſtadt.

Dieſe Geſchichte, die in den letzten Act hinüberſpielt, iſt allerdings

etwas verdächtig, denn Charlotte treibt mit dem Hausfreunde eine ſehr

weitgehende Geheimnißkrämerei. Eduard hat wirklich allen Grund wüthend

zu werden, und er wird es. Er ſchüttelt die ungetreue Ehegattin wild

am Arme, nachdem er dem Hausfreund ungehört das Haus verboten,

und fordert in ſchrecklichem Tone Aufſchluß über ihre heimlichen Gänge

nach jenem Hauſe in der Vorſtadt. Sie gibt endlich den Aufſchluß:

dort draußen lag in Krankheit und Elend ein armes Mädchen, das der

Maler ſelbſt einſt unglücklich gemacht und ſammt ſeinem Kinde ver

laſſen hatte. Charlotte hat dieſer früheren Geliebten ihres Mannes die

Schuld abgetragen, die dieſer angehäuft hatte. Nun fleht der Nieder

geſchmetterte um Vergebung, aber Charlotte verwandelt ſich in Nora und

eht. Vorher hat ſie noch jj Bild der über die Lüge ſiegenden Wahr

# die „Veritas“, das letzte zu dem ſie ihm Modell geſtanden, zer

ſchnitten. Er wankt ihr nach und jammert: „Aber Charlotte, was ſoll ich

nun der Welt ſagen?“ Sie deutet auf das zerſchnittene Bild und ſagt:

„Die Wahrheit!“ Damit endet das Stück.

Wenn der Maler nicht gar ſo ſchwächlich geſchildert wäre, müßte

man wenigſtens den Ernſt anerkennen, der das Ganze durchweht. So

aber wird der Kampf gegen die „Geſellſchaft“, von dem im zweiten Acte

immer ſo viel geſprochen wird und den doch der Maler gar nicht auf

nimmt, zu der Klippe, an der der Sinn des Dramas ſcheitert. Die äußer

liche Handlung iſt ohnehin nicht ſehr geſchickt gefügt und beſonders das

Geheimniß der jungen Frau, welches dem Manne willkommene Ver

anlaſſung gibt, den Entſchluß der Trennung ernſtlich zu faſſen, iſt ein

plumpes und allzu altes, dabei nach ſeiner Enthüllung auch noch allzu

entimental geſtimmtes Hülfsmittel. Dazu kommt noch, daß die Geſtalt

Charlottens im zweiten Acte nicht ſehr ſympathiſch wirkt, da ſie dort ſich

nur als launiſches, verliebtes und dabei eigenſinniges Geſchöpfchen zeigt,

von dem ſich zu trennen dem Maler in der That nur zu rathen wäre.

Ihre ganze innere Größe verbirgt ſich hinter dem Geheimnß, ja ſogar

ihre Verſuche, ſich weiterzubilden und ſo dem Manne ebenbürtig zu machen,

hat ſie geheimnißvoll vor dem Manne verhüllt und nur mit dem Haus

freunde betrieben. Wenn dieſer Hausfreund nur wenigſtens nicht ein

junger Mann wäre! So liegt alſo, wie in „Nora“, das moraliſche Recht

bis zum Schluſſe auf Seite des Mannes und nur durch einen Theater

coup, durch das enthüllte Geheimniß, wird Charlotte zur Siegerin

proclamirt.

Die Aufführung im Reſidenztheater machte zuweilen den Eindruck,

als glaubten die Darſteller ſelbſt nicht an eine volle Wirkung des Stückes;

es herrſchte ein ängſtlicher, unſicherer Zug in ihr, den nur gegen das

Ende hin die beiden Hauptdarſteller Herr Brandt als Eduard und

Frln. Kronau als Charlotte ſiegreich überwanden. In der nicht un

bedeutenden Rolle einer dieÄ vertretenden, klatſchſüchtigen und

hinterliſtigen Dame leiſtete Frln. Fiſcher an affectirtem Spiel ſo Außer

ordentliches, daß ſchließlich ihr Auftreten komiſch wirkte und ein Mit

ſpielen der Zuſchauer veranlaßte. Hier müßte die Regie eingreifen, um

derartige üble Gewohnheiten, die wohl auf Provinzialbühnen wirkſam ſein

mögen, auszurotten. Auch hinſichtlich der Ausſtattung des Malerateliers

hätte die Direction etwas vorſichtiger ſein können, denn es kann in ſolchen

Dingen auch des Guten etwas zu viel geſchehen, und Ueberladung zeugt

von keinem gediegenen Geſchmack. (). B.

Notizen.

Des Reichskanzlers Fürſten von Bismarck ſtaatsrecht

liche und wirthſchaftspolitiſche Anſchauungen. Von Otto

Kuntzemüller. (Frankfurt a. O., H. Oeſterwitz.) – Allen Politikern und

auch weiteren Kreiſen wird dieſer durch ſeine Ueberſichtlichkeit und Voll

ſtändigkeit ausgezeichnete, mit Einleitungen und Actenſtücken verſehene Ver

ſuch, aus den wichtigſten Parlamentsreden und anderen öffentlichen Kund

gebungen des Reichskanzlers die denkwürdigſten Ausſprüche zuſammen

zuſtellen, welche die religiös-ſittliche Grundlage des Staates und die

Stellung deſſelben zu den Religionsgeſellſchaften, ferner die preußiſche und

Reichsverfaſſung und endlich die Wirthſchaftspolitik betreffen. Aus dieſen

gelegentlichen, oft aus dem Stegreif geäußerten Anſichten ſpricht überall

die Änie Weisheit, Pflichttreue und Vaterlandsliebe mit großer

Offenheit ſich aus, und wenn es auch an Widerſprüchen und Unrichtig

keiten nicht fehlt, ſo mag man ſich an das Wort des Fürſten halten, daß

er niemals doctrinär geweſen und für ihn alle Syſteme und Parteien

erſt in zweiter Linie, nach der Wohlfahrt der Nation kommen. Von

dem nämlichen Verfaſſer erſcheint im gleichen Verlag eine Flugſchrift:

„Die Reform unſeres Schulweſens“ auf nationaler Grundlage und

den Forderungen allgemeiner Bildung entſprechend. Der Verfaſſer iſt

ein alter Schulmann, und ſeine überaus einſichtsvollen und praktiſchen

Vorſchläge verdienen vor vielen anderen Beachtung. Die Reform unſeres

höheren Schulweſens denkt er ſich in der Hauptſache wie folgt: als erſtes

Ziel die möglichſte Beherrſchung unſerer Mutterſprache; der fremdſprach

liche Unterricht beginnt in Sexta mit dem Franzöſiſchen, der lateiniſche

in Unterterzia, der griechiſche oder engliſche in Oberterzia; von Ober

ſecunda an Griechiſch, Engliſch und Hebräiſch facultativ.
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Von Karl Walcker.

Bei Gelegenheit der jüngſten Peſter Exceſſe hoben be

ſonnenere magyariſche Blätter hervor, die Tumultuanten wüßten

gar nicht, welchen Tendenzen ſie in die Hände arbeiteten.

Dieſe Anſpielung bezog ſich offenbar auf die keineswegs aus

geſtorbene, noch heute hinter den Couliſſen mächtige und auf

ihre Zeit wartende Centraliſtenpartei. Mit noch größerem

Rechte hätten jene Zeitungen ſagen können, die Tumultuanten

förderten, ohne es zu wiſſen und zu wollen, die Beſtrebungen

zur Zolleinigung zwiſchen den beiden eng verbündetenÄ
ſtaaten, zwiſchen Oeſterreich-Ungarn und dem Deutſchen

Reiche; denn eine ſolche Union iſt das wirkſamſte Mittel, um

endlich in Cis- und Transleithanien geſicherte Zuſtände her

beizuführen und das europäiſche Gleichgewicht gegenüber dem

Panſlawismus zu wahren.

In den letzten Jahrzehnten ſind in Europa zahlreiche

Zollunionsprojecte aufgeſtellt worden, darunter ſehr phanta

ſtiſche. Man hat z. B.Ä ganz Weſteuropa ſolle

einen Zollverband bilden und ſich durch eine chineſiſche Zoll

mauer gegen die landwirthſchaftliche Concurrenz der Vereinigten

Staaten und Rußlands abſchließen. Andere Projecte ſind da

gegen discutabel. Dahin gehören eine holländiſch-belgiſche,

eine ſpaniſch-portugieſiſche und vor allen eine deutſch-öſterrei

chiſch-ungariſche Zollunion, vielleicht auch eine ſkandinaviſche

Zollunion; obgleich däniſche Nationalökonomen in den 1840er

Jahren, mit größerer wirthſchaftlicher Berechtigung, den Ein

tritt Dänemarks in den DeutſchenÄ empfahlen.Ä
reich und Monaco, das Deutſche Reich und Luxemburg, Oeſter

reich-Ungarn und Liechtenſtein ſind ſchon heute zollvereint.

Die Zollſchranken zwiſchen den deutſchen Staaten fielen all

mählich 1819–1888, zwiſchen Oeſterreich und Ungarn, Ruß

land und Polen in demſelben Jahre, nämlich 1850.

Eine Zolleinigung zwiſchen zwei oder mehr Staaten braucht

nicht nothwendig den Fortfall aller Zwiſchenzolllinien in ſich

zu ſchließen, ſo wünſchenswerth derſelbe auch iſt. Die Ueber

gangsabgaben für Branntwein fielen z. B. im Deutſchen Reiche

erſt 1887 beim Eintritt Süddeutſchlands in die Branntwein

ſteuergemeinſchaft fort; und Uebergangsabgaben für Bier

werden noch heute erhoben, weil die ſüddeutſchen Staaten noch

nicht zur Bierſteuergemeinſchaft gehören. Aehnlich wäre die

Än des öſterreichiſch-ungariſchen Tabaksmonopols in

Ä nicht unbedingt nothwendig, man könnte ſich Ä
eine ZwiſchenzolllinieÄ obgleich die großen Koſten un

ig und Friedrich Wöhler. Von M. Carriere. – Ibſen und

Ibſen-Cultus. Von Medicus. – Monumentaler Stil in der Reichshauptſtadt. Von H. S. – Feuilleton: Der Tod und das

Mädchen. Von Otto Ernſt. – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. „Wilddiebe.“ Luſtſpiel in vier Aufzügen. Von

O. B. – „Martin Luther.“ Schauſpiel in fünf Aufzügen von Zacharias Werner.

Opern und Concerte. Von Heinrich Ehrlich. – Notizen. – Inſerate.

ie Medicin. Ein Beitrag zum

Bearbeitet von Auguſt Förſter. Von M. –

Unbequemlichkeiten einer ſolchen Linie meines Erachtens trotz

dem zum Tabaksmonopol führen dürften. Natürlich iſt dabei

eineÄ um nicht zu ſagen überreichliche Entſchädigung

aller Intereſſenten, einſchließlich der Krämer, welche nur neben

bei Tabak führen, vorausgeſetzt. Wenn die Zeit der Zollunion

dereinſt erfüllt, gekommen iſt, wenn die mächtige Eiſen- und

Textilinduſtrie für die Union eintreten, wenn das lebhaft er

regte Nationalgefühl, die diplomatiſchen und militäriſchen

Lebensintereſſen des Reiches zur Union drängen, – ſo wird

kaum ein Reichstagsabgeordneter den nicht beneidenswerthen

Muth haben, das große nationale Werk an der Tabaksſteuer

frage ſcheitern zu laſſen. Der Umſtand, daß der Reichstag

1882 das Monopolproject mit großer Mehrheit und mit voll

ſtem Rechte verwarf, iſt kein Gegenbeweis. Eines ſchickt ſich

nicht für alle Zeiten. 1882 handelte es ſich noch gar nicht

um die Unionsfrage. Oeſterreich-Ungarn müßte dagegen ſein

Salzmonopol aufgeben, zur deutſchen Salzſteuer übergehen. Eng

land, Norwegen, Portugal, Belgien und ſogar Rußland haben,

im Intereſſe der Landwirthſchaft und Fiſcherei wie der ärmeren

Klaſſen, die Salzſteuer bereits aufgehoben. Dieſem rühmlichen

Vorgange dürften allmählich alle Culturſtaaten folgen. Die

Zölle Oeſterreich-Ungarns werden ſchon heute in Gold erhoben,

oder wenigſtens berechnet. Der Uebergang dieſes Staates zur

Goldwährung iſt eine bloße Frage der Zeit; und der treffliche

öſterreichiſche Nationalökonom F. v. Neumann-Spallart em

pfahl mit Recht den Goldgulden, die deutſche Reichs

mark, der Währung ſeines Vaterlandes zu Grunde zu legen.

Die Poſt-, Maß- und Gewichtseinheit beider Kaiſerſtaaten

iſt bereits erreicht. In den Zollunionsverträgen müßte ferner

die hochwichtige Gleichberechtigung der beiderſeitigen Unter

thanen in Bezug auf Freizügigkeit, Gewerbebetrieb, Erwerb

Äh Grundeigenthum,Ä Rechtshülfe c. feſtgeſetzt

YUEUDEN.

Die ehemals häufig, heutzutage nur noch ſelten geäußerte

Beſorgniß vor extremen, oder wenigſtens ſpecifiſch ſchutzzöllne

riſchen Tendenzen der Zollunion unbegründet. Wenn die

amerikaniſchen und europäiſchen Kornpreiſe ihre nur zeitweilig

unterbrochene, traditionelle, ſteigende Bewegung wieder fort

ſetzen, ſo werden auch die Schutzzölle beider Kaiſerſtaaten all

mählich beſeitigt werden; vielleicht ſchon früher, denn die

Exportintereſſen der deutſchen Induſtrie drängen zu freihänd

leriſchen Handelsverträgen; und Ä viele Agrarier haben

erkannt, daß die Kornzölle ſelbſt landwirthſchaftliche Intereſſen

ſchädigen. Bei den Debatten über die Aufhebung des Iden

titätsnachweiſes gaben viele Agrarier dies zu.

Die Zollunion wird dem ſchwer bedrängten Deutſchthum

Cis- und Transleithaniens Luft ſchaffen, die feudal-ultra
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montanen Parteien dieſer Länder matt ſetzen. Trotzdem iſt

von den deutſchen Ultramontanen keine beachtenswerthe Oppo

ſition gegen die Union zu erwarten; denn dieÄ
Intereſſen, Rheinlands, Weſtfalens, Schleſiens, Süddeutſchlands

fordern die Union; und die Clericalen hoffen bekanntlich, ganz

Deutſchland wieder katholiſch zu machen, auf dem märkiſchen

Sande zu ſiegen. Selbſt die extremſten Agrarier pflegen nur

über die amerikaniſche und ruſſiſche Concurrenz zu klagen, von

der öſterreichiſch-ungariſchen nur beiläufig oder gar nicht zu

reden. Für tüchtige, ſtaatsmänniſche Freihändler, die Ver

trauensmänner, populäre Führer der ganzen deutſchen Nation

werden, wäre es überhaupt ein Leichtes, die große Mehrheit

der Agrarier für die Union zu gewinnen. Kapitalkräftige

Landhandelsbanken, welche für die Aufhebung der Fideicom

miſſe und die Zerſchlagung der Latifundien Deutſchlands und

Oeſterreich-Ungarns ſorgen, können und ſollen den jüngeren

Söhnen der adligen, bürgerlichen und bäuerlichen Landwirthe

gute Verſorgungen als Verwalter, Pächter und Käufer von

Landgütern verſchaffen. Der deutſche Nordoſten, Galizien,

Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien ſind ſtark untervölkert, und

ſogar in Böhmen c. können nach der Zerſchlagung der Lati

fundien noch viele Landwirthe verſorgt werden. Die deutſchen

Induſtriellen, Kaufleute und Bankiers haben ein ganz auf der

Hand liegendes Intereſſe an dem mächtigen wirthſchaftlichen

Aufſchwunge, den die Union bringen würde. Das weitaus

wichtigſte Hinderniß der Union beſteht in der wirthſchaftlichen

und politiſchen Unbildung, Indolenz und Denkfaulheit vieler

„gebildeter“ Zeitgenoſſen. In der wiſſenſchaftlichen und popu

lären Literatur, in Zeitſchriften und Zeitungen, in volkswirth

ſchaftlichen, induſtriellen, kaufmänniſchen und colonialpolitiſchen

Verſammlungen iſt die Unionsfrage viel und zum Theil ſehr

treffend erörtert worden. Trotzdem pflegen richtige Philiſter,

deren Zahl Legion iſt, wenig oder nichts von Unionsfrage zu

wiſſen. Dieſe Indolenz in Betreff einer Lebensfrage des

Deutſchen Reiches wird und muß aber überwunden werden.

Die relative Uebervölkerung deſſelben hat längſt einen gewal

tigen, wenngleich unklaren, nicht zielbewußten Drang nach

wirthſchaftlichen Reformen erzeugt; und durch Schutzzöllner,

Staatsſocialiſten und Socialiſten ſind zahlreiche Glieder des

deutſchen Volkes, Männer verſchiedener Richtungen, noch mehr

zu Reformforderungen angeregt worden. Ein ſolcher Drang

kann mit kleinen Mitteln, z. B. mit verwerflichen Schutzzöllen

und an und für ſich lobenswerthen freihändleriſchen Handels

verträgen, nicht befriedigt werden. Nach etwaigen deutſchen

Ackerbaucolonien in Afrika wollen und können. Viele nicht

auswandern. So bleiben als durchgreifende Mittel nur die

innere Coloniſation in den untervölkerten Gegenden beider

Kaiſerreiche und die damit aufs engſte zuſammenhängende

Zollunion übrig.

Die öſterreichiſche und ungariſche Induſtrie, die haupt

ſächlich in deutſchen Händen iſt, ſteht bereits heute auf einer

höheren Stufe der Leiſtungsfähigkeit, als die Schutzzöllner des

Donanreiches zugeben wollen. Trotzdem wäre es unbillig, ihr

das Eingehen auf eine einfache Aufhebung der Zollſchranken

gegen Deutſchland zuzumuthen. Die Unionsfreunde müſſen

die Klagen und Beſchwerden dieſer Induſtriellen (z. B. über

zu hohe Eiſenbahntarife, allzu zahlreiche katholiſche Feiertage,

die Unbildung und Unpünktlichkeit der Arbeiter, drückende

Steuern c.) ſorgfältig prüfen und mit der ganzen Wucht des

deutſchen Großkapitals, der deutſchen Cultur und der „ſechſten

Großmacht“, der Preſſe, die Induſtrie des Donaureiches ſo

fördern und heben, daß ſie ſelbſt freudig für die Zollunion

eintritt, was z. B. ſo manche deutſchböhmiſche Induſtrielle

ſchon jetzt thun. Unter den Landwirthen des öſterreichiſch

ungariſchen Kaiſerſtaates gibt es ſchon jetzt viele Freunde der

Union, nicht bloß unter deutſchböhmiſchen Bauern, ſondern

auch unter czechiſchen Bauern und dem ſehr einflußreichen

ungariſchen Adel. Die hinter den Couliſſen ſehr mächtigen

„auchdeutſchen“, ſlawiſchen und ultramagyariſchen Feudalultra

montanen, welche die Deutſchen verfolgen, öffentlich, ſelbſt im

Wiener und Peſter Parlament, auf das Deutſche Reich ſchimpfen,

die Kündigung des deutſchen Bündniſſes fordern und für eine

etwas Ä Zukunft im Geheimen ſogar einen Friedensbruch

gegenüber dem Deutſchen Reiche planen, können ſehr wohl

matt geſetzt werden.

Än können ſelbſt dann bedeutungslos ſein,

wenn ſie übereinſtimmend in Organen aller, oder faſt aller

arteien auftreten. Man denke z. B. an jene von R. v. Mohl,

J. S. Mill u. A. mit Recht verſpottete Modethorheit der

1860er Jahre, welche die vollſtändige Aufhebung der Todes

ſtrafe forderte. Es giebt aber auch Zeitungsſtimmen, hinter

denen ein großes, mächtiges Volk ſteht, wie zur Zeit Luther's,

Blücher's und im herrlichen Jahre 1870. Aehnlich iſt es

# bedeutſam, daß Organe aller conſervativen und liberalen

arteien zu erklären beginnen, Schulvereine allein genügten

nicht mehr zum Schutze des öſterreichiſchen und ungariſchen

Deutſchthums, man müſſe auch zu wirkſameren Mitteln greifen.

Als ſolche Mittel können aber nur die coloniſatoriſche, von

kapitalkräftigen Landhandelsbanken organiſirte deutſche Aus

wanderung nach den nichtdeutſchen Gegenden Oeſterreich-Ungarns

und die Zollunion mit demſelben bezeichnet werden. „Union

fait la force.“ Zahlreiche glaubwürdige Beobachter beſtätigen

übereinſtimmend, daßÄ und magyariſche Eltern in der

Regel froh ſind, wenn ſie ihre Kinder in Schulen geben können,

in welchen die deutſche Weltverkehrsſprache gelehrt wird; daß

die ganze Deutſchenhetze im Weſentlichen nur von einer Hand

voll reactionärer Magnaten und Kleinjunker ausgeht. Mit

dieſen Leuten kann das deutſche Volk ſchon fertig werden.

Das deutſche Großkapital iſt mit dem öſterreichiſch-ungariſchen

durch zahlreiche Bande der Verwandtſchaft und Geſchäftsfreund

ſchaft innig verbunden. Die ſlawiſchen, magyariſchen und

deutſchen Bauern des Donaureiches kann man bauern

freundliche Steuerreformen, durch Einziehung der rieſigen Lati

fundien der Todten Hand und durch billige Verkäufe von

Latifundientheilen an Bauern unſchwer gewinnen. Auch die

Aufhebung der Fideicommiſſe und Zerſchlagung der Magnaten

latifundien wäre bäuerlichen Landkäufern und Pächtern ſehr

angenehm; und die gewerblichen Arbeitermaſſen werden, gleich

# Arbeitgebern, freudig für die große, volksfreundliche

Reform, für die Zollunion, eintreten.

Ein etwaiger Friedensbruch der Panſlawiſten würde die

Zollunionsarbeit nur für die vorausſichtlich kurze Kriegsdauer

unterbrechen, aber im Uebrigen die Stellung des Deutſchthums

in Oeſterreich-Ungarn gewaltig ſtärken; denn die Armeen der

verbündeten Kaiſerſtaaten ſind der ruſſiſchen an Werth und

Zahl ſtark überlegen, die Niederlage Rußlands wäre ſicher;

und ſelbſt bei einer noch ſo glücklichen Kriegführung der öſter

reichiſch-ungariſchen Armee würde der Krieg die unbedingte

Nothwendigkeit einer viel ſtärkeren Pflege der deutſchen Armee

ſprache in allen Schulen, einſchließlich der Volksſchulen,

ſchlagend beweiſen. Der ungariſche Landesvertheidigungs

Ä Freiherr v. Fejervary warnte am 1. März 1889 in

treffender, epigrammatiſcher Weiſe vor einem Zuſtande, in dem

die Offiziere ſich nur nach Art der Stummen verſtändigen

könnten. Aehnliches gilt aber auch von den gemeinen Sol

daten, die längſt aufgehört Ä als bloßeÄ brauch

bar zu ſein, die eine gewiſſe Bildung haben und die Armee

ſprache kennen müſſen.

Natürlich muß die große Zollunionsreform in ächt tole

ranter, ſtaatsmänniſcher Weiſe durchgeführt werden. Alle

Ehrenmänner ohne Unterſchied der Nationalität, des Standes,

der wirthſchaftlichen und politiſchen Partei oder der Confeſſion

müſſen willkommen ſein; vorausgeſetzt, daß ſie für die Zoll

union, überhaupt für die deutſchen Culturintereſſen, eintreten.

Es iſt von der größten Wichtigkeit und ſehr wohl möglich,

zahlreiche Conſervative, Schutzzöllner, Edelleute, Magyaren

und Slawen für die Zollunion zu gewinnen, deren indirecte

und directe Förderung durch die mächtige, centraliſtiſch geſinnte

ſog. Militär- und Beamtenpartei des Donaureiches im Großen

und Ganzen ſelbſtverſtändlich iſt.

Eine ſog. nationale Bewegung, die nur von Jünglingen,

Schwärmern, Reactionären oder Radicalen vertreten wird, iſt

keine wahrhaft nationale, zukunftsreiche Bewegung. An einer

wahrhaft nationalen Bewegung betheiligen ſich Vornehm und
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Gering, Alt und Jung, auch die ſtaatsmänniſchſten, kritiſchſten,

im guten Sinne des Wortes kühlſten Köpfe; und alle dieſe

Merkmale treffen bei der deutſchen Zollunionsbewegung zu,

die ſchon heute in allen deutſchen Parteien überzeugte Anhänger

hat und allmählich, aber ſtetig, von Jahr zu Jahr, an Zahl

und Bedeutung ihrer Vorkämpfer zunimmt, wie z. B. die

zweite, 1886 erſchienene Auflage des weitverbreiteten Schön

berg'ſchen Handbuches der politiſchen Oekonomie zeigt. Die

erſte, 1882 erſchienene Auflage enthielt noch nichts Bezügliches.

Die Unionsfrage iſt keine Parteiſache. Sie wird von

allen deutſchen Parteien mit Recht als eine offene Frage be

handelt. Das ſchließt aber keineswegs aus, daß allmählich

die große Mehrheit der Glieder aller Parteien für die Union

eintreten wird und daß gewiſſe Parteien beſonders befähigt

und berufen ſind, „früh aufzuſtehen“, dereinſt in dieſer Lebens

frage die Führung der Nation zu übernehmen. Dieſe Par

teien ſind aus naheliegenden Gründen in erſter Linie die

Nationalliberalen und in zweiter Linie die Freiconſervativen;

ähnlich wie die nationalen Einheitsideen der ehemaligen Alt

liberalen 1870 und 1871 ein Gemeingut des ganzen deutſchen

Volkes wurden.

Es iſt eine wenig bekannte, von J. Schreiber 1884 an

ziehend geſchilderte Thatſache, daß man in Oeſterreich den

Eiſenbahnbauten aus reactionären Gründen Jahrzehnte lang

den zäheſten Widerſtand entgegenſetzte. Anfangs wollte man

gar keine Bahnen, ſpäter gar keine (!) Eiſenbahnverbindungen

mit dem ketzeriſchen, gebildeten Deutſchland. Es half aber

alles nichts. Selbſt Oeſterreich, Rußland, die Türkei und

China haben Eiſenbahnen erhalten. „Und ſie bewegt ſich

doch!“ ſoll Galilei geſagt haben. Aehnlich iſt der Sieg der

Zollunionsidee eine Ä Frage der Zeit, eine Conſequenz

jener Allianzideen, welche von Herder in ſeiner Ode „Preußen

und Oeſterreich“, von G. v. Putlitz im „Teſtament des Großen

Kurfürſten“ und von H. v. Sybel ſchon 1862 vertreten wurden,

und die 1879 vom Fürſten Bismarck realiſirt wurden. Schon

viel früher iſt für die Befreiung Ungarns vom Türkenjoch

auch brandenburgiſches Blut gefloſſen.

Die beiden Kaiſerſtaaten, welche die deutſche Wacht an

# Vogeſen und an der Donau halten, brauchen ſich gegen

eitig.

die ſchöne öſterreichiſche Deviſe durchdringen.

viribus unitis, mit vereinten Kräften.

Zur Statiſtik des Blitzſchlages.

Von M. Schneidemühl.

In einem früheren Aufſatze dieſer Zeitſchrift „Ueber die

Zunahme der Blitzgefahr“ in Nr. 1 war ausgeführt worden,

daß in den letzten Jahrzehnten eine fortdauernde enorme Steige

rung der Zahl der jährlichen Blitzſchläge beobachtet worden

iſt, daß es jedoch zur Zeit noch durchaus an einer zuverläſſigen

Erklärung Ä auffallenden Erſcheinung fehlt, obſchon eine

Reihe von Hypotheſen darüber aufgeſtellt iſt, und daß dem

zufolge auch die weiter ſich aufdrängende wichtige Frage, ob

und mit welchen Mitteln etwa dieſer wachſenden Gefahr be

Ä werden könne, ebenfalls gegenwärtig noch als eine offene

ezeichnet werden müſſe.

Nun hat aber die Blitzſchlagſtatiſtik, und zwar dieſelbe,

aus der jene Erſcheinung der Zunahme der Blitzgefahr nach

gewieſen worden, noch eine Reihe anderer Ergebniſſe geliefert,

die für die Beantwortung dieſer, wie geſagt, beſonders praktiſch

wichtigen Frage wenigſtens weſentliche Anhaltspunkte bieten,

und da dieſe Ä auch an ſich vonÄ allgemeinen

Intereſſe ſind, ſo möchten wir hier noch etwas darauf eingehen.

Zunächſt hat ſich gezeigt, daß ſowohl die beobachtete all

mähliche Zunahme der Blitzgefahr *), als auch ihre gegen

*) Der Ausdruck „Blitzgefahr“ hat hier ſtets die beſtimmte Be

deutung der Anzahl der jährlich auf 1 Million Gebäude gefallenen Blitz

ſchläge.

uch in der Zolleinigungsfrage wird früher oder ſpäter

Sie lautet:

wärtige Größe für die verſchiedenen Länder eine ſehr ver

ſchiedene iſt. Die Unterſchiede in erſterer Beziehung ſind zwar

weniger bedeutend. So findet z. B. Prof. Holtz in dem von

ihm betrachteten Zeitraum 1854–1877 für die geringſte Zu

nahme, nämlich die von Bayern, das Verhältniß 1: 1*/, für

die größte, die von Sachſen-Gotha, 1:4"/.; der Mittelwerth

für ganz Deutſchland betrug, wie früher erwähnt, 1 : 2”.

Um ſo bedeutender ſind dagegen die Verſchiedenheiten in Bezug

auf die gegenwärtige Größe. Dieſelbe beträgt z. B. – eben

falls nach Holtz – einerſeits für Sachſen-Gotha 47, anderer

ſeits für die Landdroſtei Osnabrück 443, iſt alſo für das

letztere Gebiet mehr als neun Mal ſo groß wie für das erſtere;

ebenſo beträgt ſie z. B. für Anhalt 61, für Weſtphalen da

gegen 365, ferner für Württemberg und Bayern 93, für Olden

# 353. Beſonders auffallend ſind die ſich häufig finden

den großen Unterſchiede für unmittelbar benachbarte Gebiete.

So iſt die Blitzgefahr für Weſtphalen etwa drei Mal ſo groß

wie für die Rheinprovinz, dasÄ gilt für das Königreich

Sachſen im Vergleich mit Sachſen-Weimar. Daß das König

reich Sachſen auch wiederum etwa 2/2 Mal ſo ſtark bedroht

iſt wie das benachbarte Bayern, iſt bereits früher gelegentlich

erwähnt. Höchſt merkwürdig aber iſt, daß die größten über

haupt vorhandenen Unterſchiede ſich innerhalb eines einzelnen

und verhältnißmäßig kleinen Landes finden. Nach Hellmann

iſt nämlich die Blitzgefahr in dem badenſiſchen Kreiſe Walds

hut 11 Mal ſo groß als im Kreiſe Heidelberg, in den Kreiſen

Konſtanz und Villingen übrigens auch Ä immer 6 reſp.

5 Mal größer als im Heidelberger. Ein ebenfalls ſehr inter

eſſantes Reſultat ergibt ſich, wenn man einerſeits alle nord

deutſchen, andererſeits alle Ä Gebiete zuſammenfaßt.

Es findet ſich dann, daß die erſteren im Durchſchnitt doppelt

ſo ſtark gefährdet ſind als die letzteren.

Die Erklärungen für dieſe mannigfachen Verſchiedenheiten

werden ſich größtentheils aus dem Nachfolgenden ergeben,

d. h. ſo weit es überhaupt bisher gelungen iſt, ſolche überall

zu finden. Eine der wirkenden º und zwar zugleich

eine der am weiteſten verbreiteten, ſoll jedoch hier gleich er

wähnt werden. Es iſt die Bodengeſtaltung und die dadurch

theilweiſe bedingte Art der Beſiedelung eines Landes; und

war handelt es ſich hier insbeſondere um den Gegenſatz zwi

Ä Flachland und Gebirgsland in dieſer Beziehung. Im

Gebirge nämlich liegen die Ortſchaften meiſt in den häÄ
und Einſenkungen und werden daher von den Gipfeln und

Kämmen des Gebirges überragt. In Folge deſſen fangen die

letzteren den größten Theil der Blitzſchläge einer darüber hin

weg ziehenden Gewitterwolke auf. Außerdem liegen hier die

Gebäude einer und derſelben Ortſchaft im Allgemeinen nahe

an einander und bieten daher dem Blitze zuſammen gewiſſer

maßen nur einen Anziehungspunkt dar. Umgekehrt verhält es

ſich im Flachlande. Dort gehören dieÄ ſelbſt zu den

hervorragenden Punkten, häufig ſind ſie ſogar auf weiten

Flächen die einzigen; ebenſo liegen ſie andererſeits viel mehr

zerſtreut als im Gebirge und lenken beſonders wegen dieſes

letzteren Umſtandes auch ſolche Blitzſchläge auf ſich, welche bei

näherem Zuſammenliegen auf die Umgebung fallen würden.

Aus doppeltem Grunde ſind alſo die Gebäude der Ebene mehr

als die des Gebirges vom Blitze bedroht. Und hierin dürfte

zunächſt eine Haupturſache für die vorher erwähnte Verſchieden

heit der Gefährdung von Nord- und Süddeutſchland zu ſuchen

ſein. Denn das erſtere iſt ja weſentlich Flachland, das letztere

weſentlich Gebirgsland. Das Gleiche würde für den Unter

ſchied z. B. von Sachſen-Gotha und Oldenburg gelten. Denn

Gotha gehört den wiederum vorzugsweiſe gebirgigen ſächſiſchen

Herzogthümern, Oldenburg dem vollſtändig flachen Nordweſt

deutſchland an. Iſt übrigens ein Flachland zugleich waldarm,

ſo daß alsdann die Gebäude thatſächlich faſt die einzigen

hervorragenden Punkte deſſelben ſind, ſo wird die Blitzgefahr

für einÄ Gebiet natürlich noch um ſo größer werden.

Dieſer Umſtand bildet u. A. eine Urſache für die beſonders

hohe Gefährdung Schleswig-Holſteins und namentlich des weſt

lichen Theiles deſſelben, der Marſchen, zumal die letzteren

meiſt mit zerſtreuten Einzelgehöften beſiedelt ſind. Die Blitz
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gefahr derſelben iſt, nach Hellmann, reichlich 3 Mal ſo groß

als die der öſtlichen Theile der Provinz. Ueberhaupt kann

man alſo nach dem Vorhergehenden ſagen: Je flacher und

waldarmer ein Gebiet iſt und je mehr zerſtreut die Gebäude

# ºeten liegen, um ſo mehr iſt es durch Blitzſchlag ge

ährdet.

Hiermit hängt dann ein weiteres ſehr wichtiges Ergebniß

der Statiſtik zuſammen, nämlich daß durchgängig die Blitz

gefahr für ländliche Gebäude erheblich größer iſt als für

ſtädtiſche. Schon in der erſten Unterſuchung über den vor

liegenden Gegenſtand von v. Bezold aus dem Jahre 1865

hatte ſich dies gezeigt. Bezold fand für Bayern, daß die

ländlichen Gebäude durchſchnittlich doppelt ſo ſtark bedroht

ſind als die ſtädtiſchen. Das gleiche oder doch nahezu das

gleiche Verhältniß haben die ſpäteren Unterſuchungen für das

Königreich Sachſen, für die Provinz Sachſen, für Schleswig

Holſtein und andere Gebiete ergeben. Für Preußen weiſt die

neuere Brandſtatiſtik ſogar eine 5 Mal größere Gefährdung

der ländlichen als der ſtädtiſchen Gebäude auf. Die Urſache

iſt hier ebenfalls zunächſt in der zerſtreuten Lage der Gebäude

auf dem Lande im Vergleich zu der der Städte zu ſuchen.

Einen directen Beweis Ä liefert ein Ergebniß, welches

Holtz aus der Statiſtik für Schleswig-Holſtein fand, nämlich

daß die Blitzſchlagzahlen abnehmen, wenn man von allgemein

ländlichen Gebäuden zu Dörfern, von Dörfern zu kleineren

und dann zu größeren StädtenÄ d. h. alſo, daß ſich

die Blitzgefahr um ſo mehr vermindert, je mehr Häuſer zu

einer geſchloſſenen Ortſchaft gruppirt ſind. Ein weiterer Be

weis dürfte in der durchgängig feſtgeſtellten, beſonders geringen

Gefährdung der Großſtädte liegen. So kamen z. B. in Berlin

während der letzten 25 Jahre im Durchſchnitt jährlich nur

etwa zwei Blitzbrände vor. Ebenſo fallen, nach Freyberg,

auf die ca. 18,500 Gebäude Dresdens durchſchnittlich zwei

bis drei Blitzſchläge, was für die Größe der Blitzgefahr in

dieſem Falle die Zahl 120–130 ergeben würde, während die

ſelbe für ländliche Gebäude in Sachſen etwa 300 beträgt.

Außer der zerſtreuten Lage iſt es dann aber, und viel

leicht in noch höherem Maße als dieſe, die Art der Bedachung,

welche bei der Verſchiedenheit der Gefährdung von ländlichen

gegenüber ſtädtiſchen Gebäuden eine weſentliche Rolle ſpielt.

Es findet ſich nämlich zunächſt allgemein, daß Gebäude mit

ſogenannter weicher Dachung (aus Stroh, Schindeln, Dach

pappe u. dgl.) ganz erheblich mehr Blitzſchläge und zwar vor

wiegend zündende aufweiſen als ſolche mit hartem Dache (aus

Ä Schiefer u. Aehnl.). Da nun aber die weiche Dachung

ei ländlichen, die harte bei ſtädtiſchen die vorherrſchende iſt,

ſo folgt, daß aus dieſem Grunde auch jene ſich als mehr ge

fährdet wie dieſe ergeben müſſen, insbeſondere da es ſich hier

hauptſächlich um die zündenden Schläge handelt. EinigeZahlen

Ä mögen dieſe recht wichtigen Verhältniſſe etwas näher

arthUM. -

In der Provinz Schleswig-Holſtein findet ſich, nach Hell

mann, in dem Zeitraum 1874–1883 die Blitzgefahr für Ge

bäude mit weichem Dache durchſchnittlichÄ r 2% Mal

ſo groß wie für ſolche mit harter Dachung. # VOll

allen Blitzſchlägen, welche auf Gebäude letzterer Art fielen,

waren 9 Procent zündende und 91 Procent kalte, von denen

auf erſtere dagegen 68 Procent zündende und 32 Procent kalte.

Unter ſonſt gleichen Umſtänden zündeten alſo Blitzſchläge auf

Gebäude mit weichem Dache 7% Mal häufiger als ſolche auf

Gebäude mit harter Dachung. Die erſteren wurden dadurch

zugleich in 90 unter 100 Fällen der Zerſtörung preisgegeben,

während letztere meiſt nur theilweiſe Beſchädigungen erlitten.

Auch ein bemerkenswerther Unterſchied, der zwiſchen Nord

und Süddeutſchland in Bezug auf das der zünden

den zu den kalten Blitzſchlägen beſteht, dürfte auf dieſem Ein

fluß der Dachungsart beruhen. Während nämlich in Nord

deutſchland die kalten Schläge im Durchſchnitt die Hälfte der

zündenden betragen, machen ſie in Süddeutſchland das Vier

fache derſelben aus. Ebenſo bedeutend iſt aber, nach Holtz,

auch der Unterſchied in dem Vorkommen der weichen Bedachun

gen. Nach ſeiner ſich allerdings zunächſt nur auf ländliche

Gebäude beziehenden Statiſtik kommen in Norddeutſchland auf

je 500 ländliche Bauwerke durchſchnittlich etwa 192 mit weicher

Ä in Süddeutſchland dagegen nur ungefähr 33, alſo

6 Mal weniger. Die früher erwähnte Verſchiedenheit in der

Beſchaffenheit des Terrains und der Art der Beſiedelung beider

Gebiete kann hier offenbar von keinem Einfluſſe ſein, da es ſich

eben nicht um die abſolute Zahl der Blitzſchläge, ſondern nur

um das Verhältniß der zündenden zu den kalten handelt.

Es hat ſich im Vorſtehenden die Gefährdung eines Ge

bäudes als abhängig von ſeiner topographiſchen Ä und

ſeiner Bedachung ergeben. Es fehlt noch ein drittes Moment,

die Ä Denn offenbar iſt ein Gebäude um ſo mehr vom

Blitze bedroht, je höher es iſt. Dies ſpricht ſich auch that

ſächlich in allen darauf bezüglichen Statiſtiken deutlich aus

und zwar in derÄ ſich daraus ergebenden enorm

Ä Blitzgefahr für Kirchen und Windmühlen. Bei den

etzteren iſt allerdings weniger ihre eigene Höhe als ihre hohe

und gewöhnlich zugleich beſonders iſolirte Lage die Urſache,

indeſſen macht dies offenbar im Grunde keinen weſentlichen

Unterſchied. So iſt, nach Holtz, die Blitzgefahr für Kirchen,

berechnet aus den gemeinſamen Daten des Königreichs Sachſen,

Sachſen-Weimars und Oldenburgs, 22 Mal ſo groß als für

ewöhnliche Gebäude, in der Landdroſtei Aurich ſogar 30 Mal

groß; für Mühlen iſt ſie, nach den Daten aus drei andern

Gebieten berechnet, 25 Mal, in den Landdroſteien Aurich und

Stade ſogar 47 bezw, 57 Mal ſo groß. Aehnlich findet Hell

mann für Schleswig-Holſtein die Blitzgefahr von Kirchen und

Glockenthürmen 29 Mal, die von Windmühlen 52 Mal größer

als die von gewöhnlichen Gebäuden mit harter Dachung.

Drückt man das betreffende Reſultat in etwas anderer Form

aus, ſo ergibt ſich, daß dort jede 160. Kirche und jede

117. Windmühle jährlich einmal vom Blitze getroffen wird.

Bedenkt man übrigens, daß Kirchen auch nochÄ häufig

mit Blitzableitern verſehen ſind, jedenfalls häufiger als ge

wöhnliche Gebäude, und daß daher alle in Folge der Wirkung

des Ableiters unſchädlich verlaufenden (kalten) Schläge gar nicht

bekannt werden bezw. in den betreffenden Statiſtiken nicht auf

treten, ſo ſieht man, daß in Wirklichkeit das Verhältniß zwiſchen

Kirchen und gewöhnlichen Gebäuden in Bezug auf ihre Blitz

Ä ſich für erſtere noch weitÄ geſtalten wird.

ie kürzlich berichtet wurde, iſt der Kölner Dom allein inner

Ä der letzten 4 Jahre 5 Mal vom Blitze getroffen worden.

eim letzten Male wurde dabei die Platinaſpitze des Blitz

ableiters, wie die Reviſion deſſelben ergeben hat, 1 cm weit

abgeſchmolzen.

Außer der Lage, Dachungsart und Höhe haben ſich auch

noch einige andereÄ bezw. Einrichtungen der Ge

bäude als auf ihre Blitzgefährdung von Einfluß erwieſen: Zu

nächſt die Windfahnen Ä überhaupt alle eiſernen Zierrathen

derÄ und zwar dieſe natürlich namentlich dann, wenn

die Dächer aus leicht zündendem Material beſtehen. Ferner

beſonders die innerenÄ bei ländlichen Gebäuden; ihre

Blitzgefährlichkeit beruht darauf, daß ſie mit dem Grundwaſſer,

welches als ein guter Leiter der Electrikität vom Blitze vor

Ä aufgeſucht wird, in Verbindung ſtehen und dieſen

adurch in das Innere der Gebäude lenken. Endlich ſind es

in den Städten die Gas- und Waſſerleitungen, die in dieſer

Beziehung bedrohlich wirken können, und zwar beſonders,

wenn ſie hoch hinauf etwa bis in die Nähe des Daches ge

führt ſind.

Es mag hier beiläufig bemerkt werden, daß die Telegraphen

und Telephonanlagen, namentlich die ſtädtiſchen, vorwiegend

ſchützend wirken, da ſie mit einer verhältnißmäßig großen

Zahl von Blitzableitern verſehen ſind. Vorſchriftsmäßig kommt

mindeſtens ein ſolcher auf je vier auf den Häuſern angebrachte

Rohrſtänder.

Ä einige intereſſante Einzelheiten weiſt eine Statiſtik

von Profeſſor Weber über Blitzſchläge in Schleswig-Holſtein

(in dem Zeitraum 1879–1883) auf. Dieſelbe iſt namentlich

durch das Detail der Unterſuchung beſonders werthvoll. Das

Material für dieſelbe bildeten nämlich vornehmlich von Be

amten und Commiſſären der dortigen Landesbrandkaſſe detaillirt
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ausgefüllte Fragebogen über jedenÄ Blitzſchlag. Es

waren im Ganzen 405 ſolcher Berichte, die vorlagen. Von den

Reſultaten ſeien folgende erwähnt:

Die vom Blitze getroffenen Gegenſtände waren in Summa

338 Gebäude, 92 Perſonen, 121 Stück Vieh, 60 Bäume und

11 andere im Freien befindliche Objecte. Unter den 338 Ge

bäuden waren 238 ländliche und 50 ſtädtiſche, ferner

31 Windmühlen, 15 Kirchen und 4 Fabrikſchornſteine.

Von den getroffenen Gebäuden wurden 66 durch unmittelbar

(bis zu 10 m Entfernung) davorſtehende Bäume, 14 #
benachbarte Häuſer überragt. Es geht daraus hervor, da

Bäume in dieſer Beziehung nur einen unzulänglichen Schutz

gewähren. -

Unter den 338 getroffenen Bauwerken befanden ſich 19,

welche einen Blitzableiter hatten. In 8 von dieſen 19 Fällen

blieben dabei die Gebäude unverletzt und nur die Ableiter

wieſen Blitzſpuren auf. In 10 anderen Fällen war der Blitz

im Weſentlichen der Leitung gefolgt, hatte dieſelbe jedoch ver

laſſen an ſolchen Stellen, welche durch offenbare Mängel des

Leiters oder fehlendeÄ ein ſolches Abſpringen geradezu

verurſachen mußten. In dem letzten noch übrigen Falle ſcheint

der Blitzableiter überhaupt nicht in Function getreten zu ſein

und zwar ebenfalls wegen mangelnder Erdleitung.

Endlich gehören hierher noch die Ergebniſſe einer Statiſtik

über Blitzſchläge auf Bäume, und zwar der einzigen dieſer

Art, welche bisher exiſtirt. Dieſelbe rührt von dem Forſt

meiſter Feye in Detmold her und bezieht ſich auf die etwa

18,200ha großen Staatsforſten des Fürſtenthums Lippe. Sie

erſtreckt ſich über den Zeitraum 1874–1885. Die Bearbeitung

derſelben durch Hellmann hat nun unter andern folgende be

merkenswerthen Reſultate ergeben:

Die Gefährdung der verſchiedenen Baumarten iſt eine

außerordentlich Äje Setzt man die Blitzgefahr für

Buchen gleich 1, ſo iſt ſie für NadelhölzerÄ 15, für

Eichen gleich 54 und für andere Laubhölzer gleich 40. Es

werden alſo von allen Baumarten Eichen verhältnißmäßig am

häufigſten, Buchen am ſelteſten vom Blitze getroffen; ein Er

Ä durch welches, beiläufig bemerkt, der altgermaniſche

Volksglaube, wonach die heilige Eiche der # des Donner

gottes, die Buche dagegen vor den Blitzen deſſelben „gefeit“

iſt, in wiſſenſchaftlichem Sinne eine Beſtätigung erhält.

Ferner, dieÄ Beſchaffenheit des Bodens und

Ä insbeſondere Ä aſſercapacität iſt für die Gefährdung

er in demſelben wurzelnden Bäume und dadurch zugleich für

das betreffende Gebiet überhaupt von weſentlichem Einfluß.

Die Blitzgefahr iſt nämlich am geringſten für den trocknen

Kalkboden, am größten für den feuchten Lehmboden. Setzt

man ſie für den erſteren wieder gleich 1, ſo ergibt ſich für

Keupermergel der Werth 2, für Thonboden 7, für Sandboden 9

und für Lehmboden 22. Da nun die Ä. beſonders kalk

haltigen, die Eiche dagegen mehr gemiſchten Sand- und Lehm

boden liebt, ſo dürfte dieÄ große Blitzgefahr für

beide Baumarten in erſter Linie auf diejenige für die be

treffende Bodenarten zurückzuführen ſein. Die Urſache für die

verſchiedene Gefährdung der letzteren liegt aber darin, daß

Lehmboden wegen ſeines großen Waſſergehalts eine bedeutende,

Kalkboden in Folge ſeiner Trockenheit dagegen nur eine ge

ringe Anziehungskraft auf den Blitz ausübt. Dieſen Umſtand

der Abhängigkeit der Blitzgefahr von der geologiſchen Beſchaffen

heit des Bodens bezw. ſeiner Waſſercapacität ſieht dann übrigens

Hellmann auch wiederum als einen neuen und weſentlichen Er

klärungsgrund für die verſchieden große Gefährdung einzelner

Länder an. Insbeſondere glaubt er, daß demſelben der größte

Theil Süddeutſchlands und Oeſterreichs ſeine geringe Gefähr

dung gegenüber dem norddeutſchen Flachlande theilweiſe d. h.

neben anderen Urſachen zu danken hat.

Welche Schlußfolgerungen laſſen ſich nun aus dem Vor

ſtehenden ziehen in Bezug auf unſere Frage nach den Mitteln,

die zunehmende Ä in ihren Än Wirkungen

wenigſtens einzuſchränken? Denn daß es kein ſolches geben

könne, um die Zunahme ſelbſt für die Zukunft zu verhüten,

ſo lange die Urſache derſelben nicht mit Sicherheit angegeben

werden kann, iſt bereits erwähnt worden. Man könnte viel

leicht ſogar noch weiter gehen und ſagen: Welches auch dieſe

Urſache ſein möge, ein Ä. Mittel, die Zunahme zu ver

hindern, kann es in keinem Falle geben. Denn iſt die Urſache

meteorologiſcher Art, ſo liegt es ſelbſtverſtändlich außer unſerer

Macht, ſie zu beſeitigen. Iſt ſie in Veränderungen telluriſcher

Verhältniſſe zu ſuchen, ſo entſprangen dieſe natürlich auch nicht

einer Willkür, ſondern lagen in der natürlichen culturgeſchicht

lichen Entwickelung, in veränderten Bedürfniſſen und dgl. und

können daher Ä nicht willkürlich rückgängig gemacht oder

aufgehalten werden. In beiden Fällen kann höchſtens nur

von der weiteren natürlichen Entwickelung der betreffenden Ver

hältniſſe eine eventuelle Ausgleichung in ihrenÄ erwartet

werden. Indeſſen dieſer ganze Schluß würde doch etwas vor

eilig ſein. Denn wenn z. B., wie es Prof. Karſten annimmt,

die Urſache für das Wachſen derÄ hauptſächlich in

der Zunahme der Entwaldung läge, ſo würde offenbar durch

eine Siſtirung der letzteren, welche ja bekanntlich auch aus

anderen Gründen geboten iſt, eine Beſſerung bereits herbei

geführt werden. – Indeſſen, wie dem auch ſein mag, ſo wie

die ganze Sache gegenwärtig einmal liegt, kann es ſich in der

That nur darum handeln, die ſchadenbringenden Wirkungen

ſo viel als möglich zu verringern. - -

Und da ergeben ſich aus den mitgetheilten Reſultaten der

Statiſtik offenbar folgende Maßnahmen:

Zunächſt und vor Allem natürlich eine bedeutende Ver

mehrung der Blitzableiter als des wirkſamſten Schutzes gegen

die Gefahr eines Blitzſchlages überhaupt. Die Zahl derſelben

iſt, ſoweit ſich dies ſtatiſtiſch hat feſtſtellen laſſen, gegenwärtig

noch eine äußerſt geringe und ſteht jedenfalls in gar keinem

Verhältniß zu der Größe der Blitzgefahr. Die Vermehrung

wird alſo zunächſt ganz allgemein erforderlich, zugleich aber

ſelbſtverſtändlich in denjenigen Gegenden am bedeutendſten ſein

müſſen, welche ſich als die gefährdetſten erwieſen haben, alſo

im Allgemeinen imÄ Flachlande und hier nament

lich wieder in dem waldarmen Nordweſtdeutſchland. Nächſtdem

werden es beſonders die ländlichen Gebäude und da wiederum

vor Allem die zerſtreuten Einzelgehöfte ſein, die ausreichend

mit Blitzableitern zu verſehen wären. Von den letzteren ſollte

eigentlich keines ohne einen ſolchen ſein, und das Gleiche gilt

für jedes Gebäude mit weicher Dachung, namentlich für jedes

ländliche. Wie bedeutend die Vermehrung der Blitzableiter

übrigens allein auf ländlichen Bauwerken noch ſein muß, ehe

hier eine einigermaßen erfolgreiche Allgemeinwirkung erwartet

werden kann, geht z. B. daraus hervor, daß in Sachſen, wo

dieſelben auf dem Lande nahezu ebenſo häufigÄ ſind

wie in den Städten, º die Blitzgefahr, wie früher Ä
worden, für ländliche Gebäude doppelt ſo groß iſt als für

ſtädtiſche.

Aus allen Statiſtiken hatte ſich ferner die enorm hohe

Gefährdung der Kirchen und Windmühlen ergeben. Es werden

daher namentlich auch dieſe ſämmtlich mit guten Blitzableitern

u verſehen ſein, insbeſondere da ſie alsdann zugleich vielen

Ä Schutz gewähren können.

Ein weiteres wirkſames Mittel zur Verringerung der Blitz

ſchäden – nächſt der Vermehrung und häufigen Reviſion der

Blitzableiter vielleicht ſogar das wirkſamſte – bietet dann die

Verminderung der der weichen Dachungen. Ihr ver

hängnißvoller Einfluß hat ſich, wie wir geſehen haben, überall

als ein ſehr bedeutender erwieſen. Am beſten wäre es daher,

wenn ſie, wenigſtens auf dem Lande, vollſtändig beſeitigt wür

den. Jedenfalls aber ſollten ſie, wie dies auch wohl größten

theils ſchon geſchieht, bei keinem Neubau mehr zugelaſſen werden.

Eine beſondere Aufmerkſamkeit wäre ferner allen den oben

als blitzgefährlich bezeichneten Einrichtungen der Gebäude zu

uwenden. Sind dieſelben nothwendige, wie alle Metallcon

Ä, Gas- und Waſſerleitungen u. dgl., dann ſind ſie

durch Verbindung mit dem Blitzableiter oder durch ſonſtige

eeigneteÄ unſchädlich zu machen; ſind es entbehr

iche, d. h. ſolche, die keinen weſentlichen Nutzen# wie

s alle eiſernen Zierrathe der Dächer und beſonders die

indfahnen, dann ſind ſie zu beſeitigen bezw. zukünftig zu
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vermeiden. Namentlich ſind es hier natürlich auch wieder die

ländlichen Gebäude, bei denen dies beſonders zu beachten wäre.

Kein ſolches mit weichem Dache ſollte eine Windfahne haben.

Will man dieſelbe nicht entbehren, ſo ſetze man ſie, wie dies

auch in einzelnen Gegenden klugerweiſe geſchieht, auf in der

Nähe befindliche Bäume. Man bewirkt dadurch zugleich, daß

dieſe noch etwas mehr, als ſie es von Natur thun, nach Art

eines Blitzableiters wirken.

Ä iſt hier noch des Schutzes der Gebäude durch be

nachbarte Bäume zu gedenken. Es war in dem erſten Auf

ſatze angeführt worden, daß Holtz die allmähliche Fortnahme

der letzteren aus der Nachbarſchaft der Häuſer mit als eine

Urſache für die Zunahme der Blitzgefahr anſieht. Er räth

deshalb auch, dieſer Fortnahme wenigſtens bei ländlichen Ge

bäuden Einhalt zu thun. Allerdings, meint er, würde es ſelbſt

verſtändlich erheblich beſſer ſein, mehr Blitzableiter ſtatt deſſen

anzubringen, allein da gegen dieſe auf dem Lande noch viel

fach ein Vorurtheil herrſcht, ſo ſei es doch gut, wenn auf

dieſe Weiſe wenigſtens etwas, ſtatt vielleicht gar nichts geſchieht.

Troſt und Leidüberwindung zu öffnen.

Dieſe ſchützende Wirkung der Bäume, die ja auch ſonſt ziem

lich allgemein angenommen wird, ſcheint aber nach neueren

Ä Ergebniſſen doch eine ſehr zweifelhafte zu ſein.

Es iſt hier nicht der Ort, noch alle die Vorſichtsmaß

regeln mehr untergeordneter Art, die ſich ſonſt wohl noch aus

den # Unterſuchungen als zweckmäßig ergeben haben,

aufzuführen. Es genügen die im Vorſtehenden mitgetheilten

Hauptſachen. Schon eine allgemeine Durchführung dieſer würde

vorläufig eine erhebliche Einſchränkung der Blitzſchäden be

wirken und damit auch die durch dieſe Schäden jährlich her

beigeführten bedeutenden Verluſte an Nationaleigenthum wenig

ſtens einigermaßen vermindern. Die weiteren Unterſuchungen

über die ganze Frage der Blitzgefahr werden dann voraus

ſichtlich mit der allmählichen Aufklärung der Urſachen auch

weitere Mittel der Abwehr bringen.

-Literatur und Kunſt.

Juſtus Liebig und Friedrich Wöhler.

Von M. Carriere.

Am 31. December 1871, nicht lange vor ſeinem Tod

(18. April 1873) ſchrieb Liebig an Wöhler: „Ich kann das

Jahr nicht ablaufen laſſen, ohne Dir noch ein Zeichen meiner

Fortexiſtenz zu geben und die herzlichſten Wünſche für Dein

und der Deinigen Wohl im neuen auszuſprechen. Lange wer

den wir uns Glückwünſche zu neuen Jahren nicht mehr ſenden

können, aber auch wenn wir todt und längſt verweſt ſind,

werden die Bande, die uns im Leben vereinigten, uns Beide

in der Erinnerung der Menſchen ſtets zuſammenhalten als ein

nicht häufiges Beiſpiel von zwei Männern, die treu ohne Neid

und Mißgunſt in demſelben Gebiete rangen und ſtritten und

ſtets in Freundſchaft eng verbunden blieben.“ So iſt es auch

das allgemein menſchliche Intereſſe, was dem ſoeben bei Fr. Vie

weg & Sohn in Braunſchweig erſchienenen Briefwechſel, der

ſich über 43 Jahre erſtreckt, über die Kreiſe der Fachgenoſſen

hinaus mit Theilnahme entgegenkommt, abgeſehen davon, daß

das Buch für die Geſchichte der Chemie eine gute Quelle iſt

und ſein wird.

Schon der Anfang iſt charakteriſtiſch. Beide junge Män

ner – Wöhler bei Berzelius in Stockholm gebildet und da

mals Lehrer an der Gewerbeſchule zu Berlin, Liebig in Gay

Luſſac's Laboratorium zu Paris raſch herangereift und auf

Humboldt's VorſchlagÄ in Gießen – hatten, mehr

mals mit gleichen Gegenſtänden beſchäftigt, von einander ab

weichende Ergebniſſe oder Anſichten veröffentlicht; dies hätte

ſie leicht aus einander bringen, gegen einander aufbringen

können; aber es führte ſie zuſammen, denn Jeder erkannte die

Begabung wie den Wahrheitsſinn des Anderen, und ſo ſchrieb

Wöhler eines Tages: „Es muß wirklich ein böſer Dämon ſein,

der uns immer wieder unvermerkt mit unſeren Arbeiten in

Colliſion bringen und das chemiſche Publikum glauben machen

will, wir ſuchtenÄ Zankäpfel als Gegner abſichtlich auf.

Ich denke aber, es ſoll ihm nicht gelingen. Wenn Sie Luſt

haben, ſo können wir uns den Spaß machen, irgend eine

Arbeit gemeinſchaftlich vorzunehmen und das Reſultat unter

unſeren gemeinſchaftlichen Namen bekannt zu machen.“ Geſagt,

gethan. Bald wandern die Briefe zwiſchen Gießen und Caſſel

oder Göttingen, wohin Wöhler berufen ward, hin und her,

um mitzutheilen, was der Eine oder Andere über das Geſuchte,

3., A) oder Z, gefunden hat oder denkt, und neben den be

ſonderen Forſchungen iſt eine ganze Reihe von Entdeckungen

unter dem gemeinſamen Namen von Liebig-Wöhler veröffent

licht worden. Perſönliche Begegnung knüpfte das Band der

Freundſchaft um ſo feſter, und als Wöhler früh den Verluſt

der Gattin zu betrauern hatte, da lud ihn Liebig in ſein Haus,

um ihm neben herzlicher Theilnahme das Aſyl der Arbeit zu

Gemeinſame Reiſen

wurden gemacht, und namentlich als Liebig 1852 nach München

überſiedelte, zog es Wöhler nach dem Süden, um bald am

Genfer See oder in Italien, bald in den Alpen ſich zu er

friſchen, den Dunſt des Laboratoriums in erquickender Wald

und Bergluft wegzuſpülen, und häufig zog Liebig mit ihm

hinaus ins Freie. Beide Männer wußten einander trefflich

zu ergänzen. W. A. Hofmann, der Herausgeber des Brief

wechſels, Liebigs Schüler, lange Zeit in London, dann in

Berlin als berühmter und Är Meiſter der Chemie

wirkend, hat dies in der Vorrede trefflich ausgeſprochen und

dadurch die Herausgabe des literariſchen Denkmals vervoll

vollſtändigt, das er beiden älteren Freunden geſetzt in der

engliſchen Schrift „The life-work of Liebig“ und in dem Nekro

log Wöhler's in den „Berichten der deutſchen chemiſchen Ge

ſellſchaft“. Er wird ſelbſt überraſcht geweſen ſein, in einem

Brief Wöhler's an Liebig vom 27. Juli 1870 zu leſen: „Hof

mann ſchreibt die Gedächtnißrede auf Magnus. Er wird wohl

auch noch unſere ſchreiben, auch können wir uns keinen beſſeren

Biographen wünſchen, indeſſen mag er noch etwas warten.“

Hofmann alſo ſchreibt:

„Dieſer Briefwechſel iſt weit davon entfernt, ausſchließlich wiſſen

ſchaftlichem Meinungsaustauſche zu dienen oder an Thatſächliches anzu

knüpfen: er enthüllt uns gleichzeitig den hochherzigen Sinn dieſer Männer,

die uneigennützige Freundſchaft, die opferwillige Menſchenliebe, die ſie be

ſeelte. Und wie eigenartig tritt uns das Weſen Beider, die in Natur

anlage, Bildungsgang, Auffaſſungs- und Ausdrucksweiſe nicht verſchiede

ner gedacht werden können das iſt zu viel geſagt!], in dieſem Briefwechſel

entgegen! Liebig feurig und ungeſtüm, einen neuen Gedanken mit En

thuſiasmus ergreifend, daher aber auch wohl der Phantaſie mehr als er

wünſcht die Zügel ſchießen laſſend, die gewonnene Ueberzeugung hart

näckig vertheidigend, aber der Erkenntniß des Irrthums keineswegs ver

ſchloſſen, ja für den Nachweis deſſelben ausdrücklich dankbar, – Wöhler

kühl und bedachtſam, an eine neue Aufgabe mit nüchterner Ueberlegung

herantretend und daher gegen jede übereilte Schlußfolgerung faſt ſicher

geſtellt, und erſt nach ſorgfältigſter Prüfung, welche Irrthümer geradezu

auszuſchließen ſcheint, eine Anſicht zum Ausdruck bringend, – aber beide

ſo eigenartig den Weg der Forſchung wandelnde Männer von derſelben

Wahrheitsliebe beſeelt! Liebig reizbar und leicht verletzt, alsdann auf

brauſend, ſeiner Bewegung kaum Herr und derſelben nicht ſelten in her

ben Worten Luft machend, daher auch oft in lange und heftige Fehde

verwickelt, – Wöhler leidenſchaftslos, ſelbſt übelwollender Herausforderung

gegenüber unerſchütterlichen Gleichmuth bewahrend, den bitterſten Gegner

durch die Gemeſſenheit ſeiner Sprache entwaffnend, ein abgeſagter Feind

von Zank und Hader und daher auch eines Friedensſchluſſes kaum be

dürftig, aber beide Männer von demſelben unbeirrbaren Gerechtigkeitsſinn

durchdrungen! Kann es uns wundern, daß zwiſchen zwei ſo verſchieden

gearteten, aber ſo wunderbar ſich ergänzenden Naturen eine Freundſchaft

reifen mußte, welche Beide zu den beſten Gewinnſten ihres Lebens zählen

durften?“

Liebig kannte keine Furcht, weder den Menſchen, noch den

Dingen gegenüber. Die erſten bahnbrechenden Unterſuchungen

über das Knallſilber wurden von dem Jüngling unter täglicher

Lebensgefahr gemacht, und der Greis ſagte bei dem Sieg der
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deutſchen Waffen, bei den Erfolgen des Zündnadelgewehres,

die zur Aufrichtung des Deutſchen Reiches führten, einmal

mit eigenthümlicher Bewegung zu mir: Ich habe doch auch

Antheil daran, jene Unterſuchungen in Paris, die mich zum

Profeſſor machten, haben den Grund zu der neuen Schießwaffe

gelegt! So war er kampfluſtig aus Muthesfülle, ſtets voran

dringend, aber der Belehrung offen. Einmal verlangte er, daß

noch ſpät Abends ein Brief zur Poſt gebracht werde, in welchem

er die Aenderung einer Anſicht bekannte: „Man ſoll einen

Irrthum nicht über Nacht im Hauſe behalten.“ Und gern ge

dachte er wie die Mutter den Knaben ermahnt: „Du heißeſt

Juſtus, ſo ſei auch gerecht.“ Wöhler hatte oft zu vermitteln,

ſo namentlich zwiſchen Berzelius und Liebig. Berzelius hatte

den jungen genial aufſtrebenden Genoſſen freudig begrüßt, ihm

wie einen Sohn das vertrauliche Du angeboten, Ä NU(IU

voll Verehrung für den Meiſter, aber dieſer ward im Fort

ang der organiſchen Chemie und ihrer Verwerthung für die

hyſiologie bedenklich, und Liebig ſah durch ſeinen Wider

ſpruch die Weiterentwickelung der Wiſſenſchaft Ä
Amicus Plato, sed magis amica veritas! Es war Wöhler's

Verdienſt, daß die wiſſenſchaftliche Auseinanderſetzung nicht in

eine Fehde umſchlug. Dann iſt Wöhler wieder erfreut, wenn

Liebig als Kanzler des Ordens für Kunſt und Wiſſenſchaft,

den König Max II. ſtiftete, denſelben auch für wiſſenſchaftliche

Gegner wie Mitſcherlich beantragt.

Liebig wandte ſich in MünchenF der Ver

wendung der Chemie auf Agricultur und auf die Ernährung

von Menſchen und Thieren zu. Er dachte an das Wohl des

Volkes; die Brotbereitung, eine Kinderſuppe zum Erſatz

mangelnder Muttermilch, die Gewinnung des Fleiſchextractes

in Ländern, wo man das Rindvieh um der Häute willen

ſchlachtete, lagen ihm am Herzen. Als ein Ingenieur aus

Südamerika zu Letzterem die Hand bot, ward die Methode,

welche Pettenkofer in der Münchener Hofapotheke im Kleinen

übte, nun in's Große überſetzt; als dies gelang, bildete ſich

eine Geſellſchaft in London und Antwerpen, und daß Liebig

für ſeine Erfindung und Betheiligung die Summe von 5000 Pfd.

Sterl. erhielt, ward mit freudiger Ueberraſchung an Wöhler

gemeldet. War es doch die einzige namhafte Summe, die er

für ſo viele der Induſtrie zu gute kommende Entdeckungen

und Rathſchläge erhalten hat. Er veröffentlichte ſeine wiſſen

ſchaftlichen Forſchungen, und freute ſich, wenn ſie Andere nutz

bar machten. Gerade damals war es ihm ſchmerzlich, daß er

nicht bloß Opfer an Zeit, ſondern auch an Geld gebracht, um

das geſundheitſchädliche Queckſilber durch galvanoplaſtiſchen

Silberbeleg des Spiegelglaſes zu verdrängen. Menſchen

freundliche Geſinnnung hatte ihn zu dieſer Arbeit geführt;

ich ward daran erinnert, als jüngſt Bebel im Deutſchen Reichs

tag auf die verderblichen Erkrankungen der Spiegelarbeiter

hinwies; vielleicht gelingt es doch noch, das Verfahren Liebigs

im Großen einzuführen.

Hemmungen und Streitigkeiten auf dieſen Gebieten ver

anlaßten Liebig einmal an Wöhler zu ſchreiben (1857): „Deine

Briefe heimeln mich an wie ein Märchen aus alten Zeiten;

das iſt das alte Feuer und die Jugend, und Jahre die ver

gangen und Töne die verklungen ſind, ſteigen vor mir auf und

verſetzen mich in die blühenden Tage unſeres freudvollen und

neidloſen Zuſammenwirkens. Du# Dir den reinen Sinn

bewahrt und ſchaffſt Dir immer ſich verändernde Genüſſe; ich

aber komme mir vor wie ein Abtrünniger, wie ein Renegat,

der ſeine Religion aufgegeben hat. Ich habe die Bahn der

(reinen) Wiſſenſchaft verlaſſen, und in meinem Bemühen, der

Landwirthſchaft und der Phyſiologie etwas zu nützen, wälze

ich den Stein des Siſyphus; er fällt mir immer auf den

Kopf zurück, und ich verzweifle manchmal an der Möglichkeit

ihm einen feſten Boden zu verſchaffen.“ Aber er ermüdet

nicht, und 10 Jahre ſpäter erfreute er ſich des Sieges; die

deutſchen Landwirthe boten ihn eine Ehrengabe, die er in eine

Stiftung zur Förderung wiſſenſchaftlicher Arbeiten im Inter

eſſe der Landwirthſchaft verwerthete. Und ein Relief des

Marmordenkmals, das Schüler und Freunde ihm errichteten,

weiſt dankbar auf ſein Verdienſt hin.

Wöhler hinwiederum folgt mit Theilnahme den Gedanken

des Freundes, wie derſelbe ſie namentlich auch in den akade

miſchen Reden entwickelte, wenn er da dieÄ der

Ideen auch in der Naturforſchung betonte, ohne die das Experi

mentiren ein zielloſes Taſten ſei, oder wenn er die Methoden

inductiver und deductiver Forſchung klarſtellte. Ebenſo die

zuſammenfaſſende Darſtellung, die aus den chemiſchen Briefen

in der Allgemeinen Zeitung und dem erſten dünnen Bändchen

allmählich zu einem ſtattlichen Werk heranwuchs. Er ſchreibt

bewundernd:

„Noch nie iſt der Welt klarer geſagt worden was Chemie iſt, in

welchem Zuſammenhang ſie mit den phyſiologiſchen Vorgängen in der

lebenden Natur ſteht, in welchem Zuſammenhang mit Medicin, Land

wirthſchaft, Induſtrie und Handel! Dieſe Beziehungen in ſo klarer Weiſe

dargelegt zu haben, daß ſie ein Kind verſtehen kann, iſt allein ſchon hin

reichend, dieſes Werk zu einem claſſiſchen zu ſtempeln. Der Einfluß, den

es ausüben muß oder ſchon ausgeübt hat, iſt gar nicht zu überſehen;

Tauſende werden davon zehren und auf Deiner Schulter ſtehend, die

darin angeregten Ideen verwerthen. Und alles dies vorgetragen mit

einer Klarheit, Einfachheit und Eigenthümlichkeit in der Darſtellung, daß

es wie aus dem Aermel geſchüttelt ausſieht, und doch welche Studien,

welche Mühen, welche Kenntniſſe der mannigfachſten Art ſetzt dies Alles

voraus!“

Werfen wir noch einen Blick auf die politiſche Ent

wickelung Deutſchlands, ſo iſt Wöhler von der revolutionären

Bewegung im Völkerfrühling 1848 anfangs erſchreckt, er findet

ſich aber bald zurecht und ſchreibt Ende April:

„Wir Profeſſoren ſind jetzt alle Soldaten, meiſt in der Freiwilligen

ſchaar, haben eine Art Uniform, exerciren, patrouilliren faſt täglich, den

Säbel an der Seite und die Flinte auf der Schulter. Die Wachen an

den Thoren ſind von uns beſetzt, und wenn Gauß, wie es täglich ge

ſchieht, an der Wache des Geismarthors vorbeikommt [– die Sternwarte,

wo der große Mathematiker wohnte, liegt vor der Stadt], ſo wird ſie

herausgerufen und das Gewehr präſentirt. In Gießen war's ähnlich.

Wir Jüngeren waren froh, uns in den Waffen einzuüben, und auch

ältere Collegen traten in die Reihen der Bürgerwehr, um mit ihrer Be

ſonnenheit, mit ihrem Anſehen unter dem Volk maßgebend zu ſtehen.

Ich erinnere mich, wie eines Tages ſich das Gerücht verbreitete, eine

Schaar von Bauern ziehe an die Stadt heran. Die Compagnie der

Südweſtſeite war beauftragt, das Rathhaus beſetzt zu halten. Es war

ein blinder Lärm. Proſector Bardeleben, jetzt der Kliniker in der Charité

zu Berlin, war unſer Hauptmann; er, ein Preuße, hatte als einjährig

Freiwilliger den Waffendienſt kennen gelernt. Nach zehn Uhr Abends be

fahl er: »Die Wehrmänner Liebig, Biſchof, Buff (der Phyſiolog und

Phyſiker), Kopp und Carriere gehen als Patrouille auf die Höhe des

Seltersbergs. Iſt alles ruhig, ſo gehen die drei Erſten nach Hauſe (ſie

wohnten dort). Die beiden andern erſtatten Rapport.«“

Merkwürdig iſt eine Aeußerung Liebig's im Brief vom

5. Mai 1848: „Wenn Preußen ſeine feſte Haltung bewahrt,

ſo liegt in ihm einzig und allein unſere Rettung; von der

Frankfurter Verſamm iſt nichts zu erwarten.“

Wöhler ſchreibt: „Niemand kann mit größerer Begierde

und größerem Intereſſe die Ereigniſſe der Ä verfolgen als

ich; aber es iſt mir nicht gegeben, mich activ dabei zu ver

halten. Es wäre beſſer in der Welt beſtellt, wenn Tauſende

von andern, die ebenſo wenig dazu berufen ſind, wie ich, es

ebenſo machten. Es iſt der Fluch der Zeit, daß jeder Narr

jetzt glaubt in dieſen Dingen mitſprechen, miturtheilen und

mitregieren zu müſſen.“ Liebig ſtand entſchieden auf Seite

derer, welche eine Einigung Deutſchlands wollten; aber das

wüſte revolutionäre Treiben in Baden im Mai 1849 empörte

ihn; er ſah eine ſchlimme Reaction kommen und ſchrieb dem

Freunde: „Wird es von der andern Seite ebenſo ſchlimm und

iſt ein Blutbad unvermeidlich, ſo gehen wir Alle nach Amerika

und gründen dort eine deutſche Univerſität.“– Wöhler ſieht

mit Bedauern den Zuſammenbruch Hannovers, iſt aber erzürnt

über das Welfenthum, das fremden Waffen den Sieg wünſchen

kann; Liebig ſchreibt ihm am 29. Juli 1866:

„Etwas geht aus dieſem Kriege klar hervor, die innere Fäulniß

Oeſterreichs und des Deutſchen Bundes, und der Erfolg wird jedenfalls
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eine Stärkung Deutſchlands ſein. Die Wiſſenſchaft, das iſt Intelligenz

und Wiſſen, haben das Schlachtfeld behauptet, und dieſe Lehre iſt auch

für die Franzoſen etwas werth, der Empirismus der brutalen Gewalt

iſt für immer hin. Ueberall werden die Zuſtände ſich beſſern: Wenn die

preußiſchen Elemente mit denen der annectirten Staaten zuſammen ver

gohren ſein werden, ſo kann ein edler Stoff daraus werden.“

Im Frühjahr 1870 war Liebig längere Zeit krank; im

Ä ſchrieb er an Wöhler: „Ich dachte oft während meiner

Krankheit, daß es am geſcheidteſten wäre, wenn mich Gott Ä.
wegnähme; es war bei mir Alles ſo fertig und abgeſchloſſen;

aber jetzt denke ich doch, daß es werth ſei, dieſe großen Ereig

niſſe erlebt zu haben.“ Er und Wöhler erwieſen ſich den

Frauen franzöſiſcher Freunde hilfreich, die von den Männern

im belagerten Paris getrennt waren, vermittelten auch brief

lichen Verkehr. Er wie Wöhler freuten ſich der Aufrichtung

des neuen Deutſchen Reichs.

Ibſen und die Medicin.

Ein Beitrag zum Ibſen-Cultus.

Als jüngſt eine Ibſen-Parodie über die Bühne eines

Berliner Theaters ging, erhoben die Verehrer des nordiſchen

Dichters einen entrüſtungsvollen Einſpruch gegen ſolche Ver

zerrung eines ernſten und wahrhaften Strebens. Mit ſtolzer

Verachtung erklären ſie, daß, wer Ibſen ſchmähe, eben noch

nicht „ibſenreif“ ſei. Mag ſein, aber es iſt eine ſonderbare

Ironie des Schickſals, daß die Anhänger einer Sache ſelbſt oft

die beſte Caricatur und die ſchärfſte Satire ihrer Ideen bieten.

So ergeht es auch Ibſen. Vor einigen Tagen promovirte an

der Berliner Univerſität ein junger Mediciner, der als dritte

ſeiner Doctortheſen mit dem Aufgebot ſeines ganzen wiſſenſchaft

lichen Anſehens den Satz vertheidigte: „Die Krankheit des

Oscar Alving in Ibſens »Geſpenſter« nähert ſich dem Bilde

der progreſſiven Paralyſe!“ Um den vollen – Sinn dieſes

Satzes den nicht medicinverſtändigen Leſern verſtändlich zu

machen, wollen wir den Begriff der „progreſſiven Paralyſe“

kurz erklären. Mit dieſem Namen bezeichnet man im ärztlichen

Sprachgebrauch eine Geiſteskrankheit, die durch einen fort

ſchreitenden Schwund des Gehirns bedingt iſt. Die unglück

lichen Opfer derſelben verfallen anfangs einer gedrückten Ge

müthsſtimmung, die alsbald in eine maniakaliſche Erregung

übergeht, in der ſie den tollſten Wahnideen nachjagen. Als

„Größenwahn“ kennt jeder Laie dieſes Stadium der rankheit.

Während das geiſtige Leben ſo immer mehr ſeinem völligen

RuinÄ treten allmählich auch körperliche Störungen

in immer ſtärkerem Grade hervor, es entwickeln ſich die furcht

baren Erſcheinungen der Rückenmarksſchwindſucht. Stets geht

mit dieſen phyſiſchen und pſychiſchen Veränderungen eine eigen

thümliche Sprachſtörung einher, das ſog. Silbenſtolpern, welches

die Kranken z. B. aus Artillerie „Artralleririn“ u. a. machen läßt.

Als charakteriſtiſche Zeichen der „progreſſiven Paralyſe“ ſind

den Aerzten des Weiteren noch namentlich zuweilenÄ
eintretende und ſchnell vorübergehende Anfälle von Schwindel,

Bewußtloſigkeit, halbſeitigen Lähmungen oder Krämpfen in

einzelnen Gliedern bekannt. Auch acute heftige Angſtzuſtände

ſtellen ſich öfters ein. Durch dieſe hauptſächlichen Krankheits

erſcheinungen iſt die „progreſſive Paralyſe“ für jeden Wiſſen

den ohne Schwierigkeit erkennbar.

Alſo ſolch ein Paralytiker iſt auch Oscar Alving! Das

ſcheint mir doch etwas ganz Neues und Außergewöhnliches zu

ſein, daß ein Mediciner eine literariſche Erſcheinung unter

ſeine kritiſche Lupe nimmt; ſollte dies aber Mode werden, ſo

möchte ich mir erlauben, zukünftigen Doctoranden einige Vor

ſchläge zur Erwägung zu unterbreiten. Zweifellos leidet doch die

Jungfrau von Orleans an conträren Sexualitätsempfindungen,

Taſſo an Hypochondrie, Iphigenie treffen wir an den Geſtaden des

fernen Landes im Zuſtand tiefer Melancholie. Einer genaueren

Unterſuchung bedarf es feſtzuſtellen, welche Form des Wahnſinns

König Lear in's Grab bringt oder den ſanften Sinn der ſüßen

loſen Realismus uns lebendig vor die AugenÄ

Ophelia umnachtet hat. Daß Richard III. reif fürs Irrenhaus

iſt, dürfte nicht ſchwer werden zu begründen. Schließlich, „Herz

krankheiten“ ſpielen in den Tragödien, Komödien und Poſſen

aller Zeiten und Völker eine ſo hervorragende Rolle, daß es

nach dem nunmehr gegebenen Beiſpiel für Jünger des Aeskulap,

die ſich auf das literariſche Gebiet hinauswagen wollen, ver

lockend ſein muß, ſie zu analyſiren. Betrachten doch manche

Leute in der That die Liebe als etwas Pathologiſches, wie

ſchon ein bekannter Berliner Gaſſenhauer ſingt.

Jene Doctortheſe iſt mehr als die Ausgeburt der Phan

taſie eines Einzelnen, ſie iſt kennzeichnend für die literariſche Ge

ſchmacksrichtung, die ſich in letzter Zeit mit aller Gewalt Bahn

brechen will, ſich allenthalben vordrängt und bemerkbar macht.

Wo wäre je einem Shakeſpeare, einem Racine, einem Schiller

oder Goethe die Ehre zu Theil geworden, eine ernſthafte medici

niſche Diagnoſe des Charakters Ä Ä geſtellt zu ſehen?

Daß Ibſen ihrer theilhaftig wurde, iſt nur aus der Eigenart

der ganzen Ibſen-Bewegung, erklärlich: ihrem Alltagsgeiſt und

ihrer unverwüſtlichenÄ Nach meinemÄ
liegt eine mediciniſche Analyſe und Kritik dramatiſcher Helden ganz

Ä des Bereiches der fachwiſſenſchaftlichen Discuſſion; es

iſt vollkommen unmöglich oder wäre zum mindeſten ſehr unrecht,

den exacten Maßſtab der Unterſuchung, mit dem die heutige

Medicin ihre Beobachtungen zu prüfen pflegt, an ein dichte

riſches Phantaſiegebilde zu legen. Der Dichter, der, ohne

ugleich ſelbſt Mediciner zu ſein, eine beſtimmte pathologiſche

Ä darzuſtellen unternimmt, fordert das fachwiſſen

ſchaftliche Urtheil heraus, und es iſt kaum anzunehmen, daß

es je in dem Rahmen eines Theaterſtückes befriedigt werden

kann. Ein ſolcher Verſuch dürfte unüberwindlichen Schwierig

keiten in dem Aufbau, der Technik, dem Stil des Stückes be

gegnen und vielleicht nur zu einem verſificirten pathologiſchen

Vortrag entarten, deſſen didactiſche Tendenz allein einem ſchon

die Luſt an dem ganzen Drama zu Schanden machen könnte.

Indeſſen man vermuthet mit Recht, daß ein Dichter wie

Ibſen, der die ganze Natur ſcharf beobachtet und faſt in jedem

ſeiner Dramen einen kranken Menſchen vorführt, mediciniſche

Studien gemacht und ſie auch verwerthet hat. Aber man darf

wohl auch annehmen, daß Ibſen niemals hat mehr geben wollen,

als eine flüchtige Zeichnung des körperlichen Leidens, das, zu

dem geiſtigen Manko addirt, das Elend der Welt, # s
oll. Bün

diger als bei Oscar Alving läßt ſich dies an Dr. Rank in Ibſens

„Nora“ nachweiſen. Dieſer Mann hat für uns weniger Intereſſe

als Rückenmarkſchwindſüchtiger als durch ſeinen ſtrafbaren An

näherungsverſuch an die Frau ſeines Freundes. Er ſtirbt auch

nicht als ein Opfer ſeiner Krankheit, ſondern als ein ſchwacher

Charakter von eigenerÄ Ibſen's „Geſpenſter“ ſind keine

Tragödie der „progreſſiven Paralyſe“, ſondern die Tragödie

# alt eingelebten Ideen, die der Dichter als Geſpenſter be

zeichnet.

Doch einmal zugegeben, daß Ibſen in Oscar Alving einen

Paralytiker zeichnen wollte. Dann vermiſſen wir einerſeits in

ſeinem Bilde einen Theil der wichtigſten Kennzeichen der Krank

heit, andererſeits finden wir darin mannigfache Züge, die ſich

ſchwer mit dem Weſen der Krankheit vereinen oder wenigſtens

auf andere Arten leichter erklären laſſen. Ich nehme z. B.

die Liebelei mit Regine, die jeder Andere ebenſo wie Oscar

Alving ohne die Kenntniß des zwiſchen ſich und dem Mädchen

beſtehenden Verhältniſſes hätte anzetteln können, ohne dadurch

in den Verdacht zu kommen, ein Schwachſinniger von der Art

der Paralytiker zu ſein. Auf den erſten Blick erkennt man

vielmehr, daß jene Tändelſucht ein ganz directes Erbſtück vom

Vater iſt. Aber könnte man einwenden, Oscar Alving hat

vielleicht ſeine ganze Krankheit vom Vater geerbt. Dem wider

ſpricht leider die Erfahrungsthatſache, daß die progreſſive Para

lyſe nicht ererbt wird, einfach aus dem Grunde, daß die Para

lytiker meiſt ſterben, ehe ſie zum Heirathen kommen, oder ihre

Kinder im früheſten Alter zu Grunde gehen. Alſo die Erb

lichkeit, gerade der hervorſtechendſte Zug in dem Krankheits

bild des Oscar Alving, findet unter der Rubrik „progreſſive

Paralyſe“ keine Berückſichtigung.
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Sollte Oscar Alving vielleicht alſo doch an einer anderen

Krankheit gelitten Ä Ich kann und mag es nicht ent

ſcheiden, und glaube auch, daß es für die Beurtheilung der

Ibſen'ſchen Dramen ohne jeglichen Belang iſt. Welchen Werth

aber überhaupt eine etwaige differentielle Diagnoſe haben kann,

erſieht man recht nett daraus, daß der Opponent jenes Docto

randen, der dem Oscar Alving die progreſſive Paralyſe an

dichtete, dieſen vielmehr als einen Melancholiker anſprach! Wer

möchte leugnen, daß in dem Charakterbilde des Alving Züge

von Melancholie vorkommen, ebenſo wie in dem Ä
anderer Dramenhelden?

Die mediciniſche Analyſe von dichteriſchen Charakteren

widerſtrebt dem Geiſt einer echten Dichtung, ſie zieht dieſelbe

zu einem alltäglichen oder gar tendenziöſen Machwerk herab

und muß darum ebenſo unfruchtbar wie unergötzlich ausfallen.

Dieſe neueſte Frucht der Ibſen Bewegung bringt die Anzeichen

dafür, daß gewiſſe Leute heute ſchon ibſenüberreif zu werden

drohen. Von ihrem Beginn an hat die ganze Bewegung einen
abnormen,Ä erlauf genommen;Ä wir, daß ſie

nicht dem Schickſal derÄ Paralyſe verfº
Medicus.

Monumentaler Stil in der Reichshauptſtadt.

Wer zu einem Werke ſchreiten will, das nicht nur für

ihn ſelbſt der Abſchluß einer mühevollen Strebenszeit, ſondern

ein Markſtein für kommendeÄ werden ſoll, der

kann nicht genug Einkehr und Umſchau halten, kann nicht ſorg

fältig genug. Alles abwägen, was für ihn Pflicht und Nothwendig

keit wird. Die deutſche Kunſt des nächſten Jahrzehntes ſteht vor

einem ſolchen Schritt; Alles deutet darauf hin, daß wir einem

Abſchluß entgegengehen, in ſtiliſtiſchem wie in maßſtäblichem

Sinne. Der junge kraftvolle und willensfreudige Kaiſer wird

nicht nur das politiſche, ſondern auch das künſtleriſche Erbtheil

zweier Generationen antreten; er wird es mehren und abrunden

wollen. Und je mehr wir freudig vertrauen dürfen, daß er

ſeiner großen Vorfahren Ueberlieferung, den Frieden zu ſchützen,

treu bleiben wird, um ſo mehr iſt zu erwarten, daß er der

Nachwelt auf dem Gebiete der friedlichen Entwickelung Denkmäler

ſeiner Thatkraft wird hinterlaſſen wollen.

Naturgemäß wird die Reichshauptſtadt in erſter Linie

Zeuge und Gegenſtand beſonders ſeiner künſtleriſchen Be

ſtrebungen ſein.

Zu keiner Zeit Ä hier glänzende und dringende Auf

# ſo nahe. Das Vermächtniß des kunſtſinnigen Friedrich

ilhelm IV., der Dombau, harrt noch immer derÄ
das Reichstagshaus wird in den nächſten Jahren zu erwünſchter

Vollendung gelangen, das Denkmal für Kaiſer Wilhelm I. wird

der Probeſtein neudeutſcher Kunſt werden. Außer dieſen drei

Ä Aufgaben liegen noch eine ganze Zahl ebenfalls

kaum abzuweiſender vor: der Ausbau des Königlichen Schloſſes,

die Niederlegung der Schloßfreiheit, die Spreeregulirung, welcher

eine vollſtändige glänzende Umgeſtaltung der Uferſtraßen folgen

dürfte, der Neubau mehrerer Kirchen, einer Landesbibliothek,

einer Kunſtakademie, eines Abgeordnetenhauſes, die Bebauung

der Muſeumsinſel, der weitere Ausbau des Schauſpielhauſes,

endlich auch die nicht mehr lange abzuweiſende Erneuerung oder

Ä des Opernhauſes, vielleicht auch, als gar nicht zu

kühner Wunſch, die Errichtung eines Volksſchauſpielhauſes.

Das iſt ein gewaltiges und doch keineswegs phantaſtiſch

ausſchweifendes Verzeichniß. Sein Umfang erklärt ſich daraus,

daß Berlin trotz ſeiner märchenhaftenÄ doch nicht

überall mit ſeiner gewonnenen geiſtigen Bedeutung äußerlich

hat Schritt halten können. Was ihm den Ruf einer ſchönen

Stadt verſchafft hat, ſind weſentlich ſeine Privatbauten, obwohl

es auch an öffentlichen Bauten, abgeſehen von den ſtädtiſchen,

manche Perle erſten Ranges aufzuweiſen hat. Der Hauptruhm

aber bleibt bei den Nehring, Schlüter, Eoſander, Unger,

Gontard, Knobelsdorff, Langhans, Schinkel, und ſie Alle ſchufen

doch nicht für eine Kaiſerſtadt des neunzehnten Jahrhunderts.

So ſind denn die alten Verhältniſſe zu eng geworden und die

Bedürfniſſe wachſen, einen größerenÄ erfordernd, ge

waltig an. Krone, Staat und Stadt werden beinahe gleich

mäßig dabei mitwirken müſſen, dieſelben zu befriedigen, wie

es die private Thätigkeit ſeitÄ Jahren auf ihrem Gebiete

bereitsÄ hat. Aber ſie werden noch andere Geſichtspunkte

haben müſſen als die letztere. Sie zuſammen bilden die höchſte

Verkörperung des modernen Lebens, und ſie werden ſich bewußt

bleiben müſſen, daß jedes ihrer Werke ein geſchichtliches Denkmal

werden muß, aus dem ſpätere Geſchlechter über den Stand

unſerer Geſittung, unſeresBegeiſterungsvermögens, unſeres Kunſt

verſtändniſſes und unſerer Machtfülle urtheilen werden. Deshalb

iſt es niemals mehr als jetzt angebracht, im ganzen Volke das

Bewußtſein ſeiner idealen Verantwortlichkeit zu wecken und den

anſpruchsvollen, doch erhabenen MaßſtabÄ an dem

die Werke einer Stadt von der Bedeutung Berlins gemeſſen

werden ſollen.

Die Werke der „Stadt Berlin“ haben bislang allerdings

keinen anderen Äg verrathen als den, möglichſt billig und

eiſtlos zu ſein. Staunen erregen die Werke der Stadt-Bau

Äg nur, inſofern es geradezu unbegreiflich ſcheint, wie

ſich eine einſeitig rohe Auffaſſung der ſog. alten Berliner

Schule mit unglaublich ſchlecht gezeichneten Ornamenten ohne

einen einzigen neuen tektoniſchen Gedanken, ohne jeglichen Sinn

für Farbenharmonie und gar erſt für neuere künſtleriſche Pro

bleme, ſo kaltblütig mitten unter die Zeugen einer vorwärts

ſtrebenden Gegenwart ſetzen kann. Nur böſer Wille aber könnte

behaupten, daß der Staat als Bauherr ſich nicht bewußt

wäre, in der Hauptſtadt Bedeutendes ſchaffen zu müſſen. Dennoch

wird die Nothwendigkeit, mit Bedürfniſſen, mit nöthigen Er

ſparniſſen und mit – vielen Vorgeſetzten zu rechnen, den Werken

und ſchließlich auch den Urtheilen der Baubeamten den freien

Flug der Phantaſie hemmen, der den unabhängigen Künſtler

fortreißt; dem kühlen, ja nörgelnden Verſtande wird das Neue,

Ä unvernünftig,Ä und revolutionärerſcheinen.

IIO 00

Aufgaben!

Der einſichtige Staat hat deshalb auch für die größten

Bauſchöpfungen bereits die mehr und mehr nothwendig werdende

Trennung des Künſtlerthums vom Beamtenthum vollzogen.

Aber damit iſt es auch noch nicht genug. Wie oben ange

deutet, kann auch die Bureaukratie noch in der urtheilenden

und entſcheidenden Stelle verhängnißvoll werden, wenn ſie

ſich hier nicht auf einen höheren Standpunkt als den der

Nützlichkeit, des Budgets und der Ueberlieferung ſtellt.

Der wahrhafteſte Patriotismus muß nach dem höchſten

Ausdruck einer Gegenwart ſtreben, in der es „eine Luſt iſt zu

leben“, nach wirklich monumentalem Stil.

Worin beſteht derſelbe? Wodurch wird ein Kunſtwerk

„denkmalmäßig“, wenn man ſo ſagen darf? – Dadurch, daß

esÄ zu einem Male, einem Markſteine des Gedenkens

wird, an den ſich die ganze Anſchauung eines Zeitabſchnittes,

das ganze Streben einer Generation knüpft. Darin liegt, daß

es gewaltig, mannigfach, tiefſinnig ſein muß.

NUr h wenige Werke werden allen dieſen Bedingungen

entſprechen können. Dieſe wenigen aber werden unumgäng

lich ein Zuſammenwirken aller Künſte erfordern, um

möglichſt umfaſſend das ganze künſtleriſche Bekenntniß einer

Zeit auszuſprechen. Auf dieſer Höhe aber ſtehen für uns un

ſtreitig das Reichstagshaus, der Dom des Proteſtantismus

und das Nationaldenkmal für Kaiſer Wilhelm I. Sie alſo

verlangen vor allen Dingen eine Auffaſſung vom denkbar

höchſten Standpunkte. Dieſen Standpunkt feſtzulegen unter

Ä aller perſönlichen Empfindungen und „zeitge

mäßen“ Intereſſen, erſcheint als eine Pflicht, die um deswillen

für die Preſſe nicht abweisbar iſt, weil ein ſo hohes Bewußt

ſein von der Aufgabe unſerer Kunſt augenſcheinlich nicht überall

vorhanden iſt.

Wenn uns auch der Verlauf der Reichstagshausfrage bis

jetzt mit hoher Befriedigung erfüllen kann, ſo iſt doch durch

aus keine Gewähr gegeben, daß ähnliche Fragen eine Ä
glückliche Löſung finden werden. Namentlich ſind die Nach

bedarf es des Neuen und Gewaltigen für ebenſolche
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richten über die wohl nun endgültige Uebertragung des Dom

baues an Julius Raſchdorff geeignet, mit tiefem Bedauern zu

erfüllen. Ja, man hört ferner, daß auch über die Vertheilung

der anderen größeren Aufgaben, Landesbibliothek und Kunſt

akademie, an unſere übrigen „renommirten Firmen“ bereits

beſchloſſen ſei.

Es iſt dringend zu wünſchen, daß die demnächſt zu er

wartende Ausſtellung der Entwürfe zumÄ
Nationaldenkmal ſo überzeugend für die Vorzüge des allge

meinen Wettbewerbs-Verfahrens ins Gewicht fallen möge, daß

davor alle jene, noch jetzt wenig glaublichen Gerüchte zerſtieben.

Denn nur dann darf manÄ ein Werk zu erhalten, wel

ches wirklich der volle Ausdruck unſerer Zeit iſt, wenn es der

Beſte ##
Weit beſſer wäre es, eine Ausführung aus Mangel an

einem ganz würdigen Meiſter zu verſchieben, als im Drange,

Etwas zu ſchaffen, nur Modernes, nur Ausreichendes, nicht

Ewiges hinzuſtellen.

Aus dieſem weitverbreiteten Fehler, dem Sichgenügen

laſſen am Ausreichenden, iſt gar manche Jämmerlichkeit in

unſerem Kunſtleben erwachſen. Der norddeutſche Charakter

kühler Sachlichkeit, beſonders gar der berliniſche kritiſcher

Nörgelſucht und Beſſerwiſſerei muß ſich bei ſolchen Aufgaben

über ſich ſelbſt erheben, ebenſo wie die moderne Sucht, Alles

ſchnell fertig zu haben, nur ja fix „ſchneidig“ zu beſchließen.

„Es muß bei ſolchem Gegenſtande immer der wichtigſte Grund

ſatz ſein, daß es dabei auf die Zeit der Beendigung ſehr wenig,

auf die Vollkommenheit und Vollendung des Werkes an ſich

aber ganz allein ankomme, und daß ſelbſt das in dieſem Geiſte

Halbvollendete der Nachwelt unendlich ſchätzenswerther ſei als

ein beendigtes Mittelmäßiges.“*)

So ſchrieb Schinkel gelegentlich ſeines Domentwurfes für

den jetzigen Potsdamer Platz. Schinkel gilt jetzt – und viel

leicht noch zehn Jahre lang, doch ſicher nicht länger! – als

eine abgethane Größe. Monumental aber dachte er immer,

auch unter den elendeſten äußeren Verhältniſſen! Man ſollte

ihn daraufhin ſtudiren uud Niemand ſollte über das, was uns

für unſere großen Gegenwartsaufgaben noth thut, urtheilen,

ehe er aus Ä Aufzeichnungen Ä mit ſeiner Kunſtbegeiſte

rung durchdrungen hat.

Es möge zu dem vorliegenden Gegenſtand noch ein zweites

Citat von derſelben Stelle angeführt Ä

„Es iſt unmöglich, eine große neue Anlage in der Mitte einer alten

Stadt mit der ganzen wünſchenswerthen Vollſtändigkeit auszuführen; der

Hinderniſſe ſind zu viel und ihre Wegräumung erfordert einen zu unver

hältnißmäßig großen Aufwand. Schon aus dieſer Rückſicht . . . ſcheint es

veranlaſſen. Um ſo mehr aber iſt es nöthig, bei einem ſo erhabenen

Gegenſtande, als der vorliegende, demſelben einen möglichſt würdigen und

ihm allein beſtimmten, ja gewiſſermaßen iſolirten Platz zu geben, wodurch

ſeine Ruhe gewinnt. . . . Der Menſch geht dann nicht in dumpfer Tag

werksgeſchäftigkeit unbeachtend vorbei, ſondern hat Zeit, bis dahin ſich zu

ſammeln, um den Eindruck eines ſolchen Werkes friſch in ſich aufzu

nehmen.“

Den hier feſtgelegten Maßſtab wird man für ein im

höchſten Sinne monumentales Werk ſtets anzuwenden haben.

# Angeführte iſt in ethiſcher wie äſthetiſcher Hinſicht gleich

wichtig.

Ein ewiges Werk muß uns aus dem Gewirr des Alltags

lebens herausreißen und die unreinen Wogen dieſes letzteren

dürfen an dem großen Denkmale nicht vernehmlich branden.

Die Umgebung darf den Eindruck nicht ſtören. Denn wenn

Beanlagten, denen über dem Anſtoß am Störenden der ganze

Volleindruck verloren geht.

Nun aber beſitzt Berlin in ſeiner augenblicklichen Geſtalt

kaum einen wahrhaft monumentalen Platz. Seine Straßen

und Plätze haben einen gefälligen, einen anſtändigen, zuweilen

auch einmal einen großſtädtiſchen, nicht aber einen heroiſchen

Maßſtab. Wo derſelbe nahezu vorhanden – am herrlichen

Schillerplatz, zwiſchen Friedrich des Großen Denkmal und der

Schloßbrücke – iſt die Ausbildung derart abgeſchloſſen, daß

ohne die Entfernung eines Theiles vom Vorhandenen für

Neues kein Raum mehr bleibt.

Der Luſtgarten hat zwar Raum genug, doch wird es bei

dem durch Schloß und Muſeum einmal angeſchlagenen Accord

für jedes neue Werk unendlich ſchwer werden, ſich harmoniſ

und ohne Gewaltſamkeit einzufügen. Der kleine Maßſta

müßte verlaſſen werden und der nothwendige große – ein

höchſtes Monumentalwerk vorausgeſetzt – müßte das Vor

handene erdrücken.

Unter dieſen Umſtänden muß es klar werden, daß man

für die Errichtung des Kaiſer-Wilhelms-Nationaldenkmals nicht

an einen Platz innerhalb der vorhandenen Monumentalbauten

Berlins denken darf, wenn man nicht von den berechtigt höchſten

Anſprüchen an das größte Werk unſerer Zeit in # Elll

Bedenken nachlaſſen will. Wir haben als Deutſche für

unſeren großen Kaiſer, nicht als Berliner für unſeren guten

König ein Denkmal zu errichten, bei welchem Thun aller

Nationen Augen auf unsÄ ſind. Soll uns Italien

mit ſeinem Victor-Emanuel-Denkmal beſchämen?

Müßten wir ſelbſt den Dom als einen verlorenen Poſten

für die Kunſt der neuſtrebenden Gegenwart betrachten, ſo darf

doch keinesfalls das künſtleriſche Symbol einer ſo gewaltigen

Epoche zu einem Reiterbild inmitten von heterogenen Gebäuden

höchſtens zweiten Ranges herabgedrückt werden, ſondern es

muß ſich ſeine Umgebung ſelbſt ſchaffen.

Es iſt ein unendlicher Gewinn, daß trotz alles anfäng

lichen Widerſpruches das Reichstagshaus doch an den Königs

platz gelegt worden iſt, den erſten Platz in Berlin, der eine

monumentalſte Zukunft hat. Mit Sicherheit iſt anzunehmen,

daß bei mehr erwachendem Sinn für Großartigkeit von hier

aus eine neue Entwickelung in einem neuen Maßſtabe vor ſich

gehen wird. Es wäre daher auch ein ſchwerer Mißgriff,

wollte ſich der Staat des Kroll'ſchen Grundſtückes entäußern.

Bei der fortſchreitenden Umbauung des Thiergartens wird hier

die Zukunftsbauſtelle eines großen Monumentalbaues liegen

können und müſſen, der Platz ſelbſt der ſchönſte in, nicht mehr

bei Berlin werden. Ob dieſer oder ein Platz vor dem Branden

burger Thor für das Kaiſer-Wilhelm-Denkmal beſtimmt werden
zweckmäßig, . . . für neue Anlagen nach außenhin eine Erweiterung zu

wird, wäre ziemlich gleich billigenswerth. Sollten aber die

Berliner in particulariſtiſcher Befangenheit und ohne geſchicht

liche Auffaſſungsgabe ihren Kaiſer durchaus in der Stadt

mitten unter ſich haben wollen, ſo kann nicht nachdrücklich

genug an Eines erinnert werden, was bereits verhängnißvoll

genug geweſen und was für alle freie Kunſt noch immer

wieder verhängnißvoll werden kann: die Uebertreibung des

Pietätsgefühles.

Gerade der Berliner hätte alle Urſache, durch Schaden

klug geworden zu ſein. Die Ziegelkuppel der Dreifaltigkeits

kirche, die Planbildung der Nationalgalerie, das Jahrzehnte

lange Elend der Ruinenſtätte am Dom ſind ebenſo viele

Sünden der Pietät – von anderen zuÄ Was

heißt denn pietätvoll ſein? Heißt es, eine hohe Achtung vor

dem Geſchaffenen haben, ein liebevolles Eingehen in die An

ſchauungsweiſe einer früheren Zeit, eines entſchwundenen be

man auch behauptet, daß das Gewaltige durch eigene Kraft

den Genießenden aus ſeiner Umgebung entrückt, ſo iſt doch

die dazu nöthige Kraft für ein Unnöthiges aufgewandt worden.

Auch der äſthetiſche Eindruck iſt eine Summation vieler Einzel

empfindungen; daß durch widerſtrebendes Beiwerk thatſächlich

an innerer Geſtaltungskraft des Betrachtenden manches un

fruchtbar verloren geht, beweiſen die vielen vorwiegend kritiſch

V *) Aus Schinkel's Nachlaß, III, 197.

deutenden Mannes haben, oder heißt es, die eigene Meinung

für die einer vergangenen Zeit, das Beſſere um des Guten

willen opfern, das Alte für Tabu erklären und die Gegenwart

von der Vergangenheit überwachſen laſſen? Keine Zeit hat ein

ſoÄ Selbſtempfinden gehabt, als der unſeren trotz

allen nationalen Aufſchwunges noch aus der nachſchinkel'ſchen

Zimperlichkeitsperiode anklebt. Wir balſamiren nicht nur die

Werke, ſondern auch die Ideen! Das iſt ein großer Unter

ſchied; denn es gehört doch eine viel mächtigere Zeitſtrömung
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dazu, einer Zeitidee zur Ausführung zu verhelfen – einen

allmächtigen Befehl ausgenommen – als eine Idee zu faſſen.

Erſteres hat daher ganz andereÄ Berechtigung.

Und doch wird man ſogar den Denkmälern gegenüber nicht

blinde Pietät üben können. Was da bei halben Maßregeln

herauskommt, zeigt das erhöhte Dach beim Opernhaus. Man

wollte Knobelsdorff's Werk nicht antaſten und hat es doch

jämmerlich verunſtaltet. Der Unbefangene, der es in ſeinem

jetzigen Zuſtande ſieht, ihn für den urſprünglichen hält, wird

von dem genialen Meiſter weit geringer denken, als wenn er

nur in bedeutenden Abbildungswerken noch den ganzen und

eigentlichen Gedanken des Künſtlers aufbewahrt fände.

Gewiß, man ſoll erhalten, was uns eine große Ver

gangenheit lebendig machen kann; aber man ſoll auch opfern

önnen, wo weſentlichere Intereſſen in Betracht kommen.

Deshalb ſchrecke man nicht davor zurück, nöthigenfalls

eines der Gebäude zweiten oder dritten Ranges zuÄ
falls ein Platz für das Nationaldenkmal Kaiſer Wilhelms

innerhalb der Stadt gewonnen werden ſoll. So wenig es die

Vergangenheit ehren hieße, wollte man ihre, durch die Gegen

wart überholten Gedanken ohne innere Nöthigung noch nach

träglich künſtlich zur Welt kommen laſſen, # iſt es

einer großen Gegenwart, ſich bewußt zu ſein, daß ſie ſelbſt

Geſchichte ſchafft! Allerdings auf der Grundlage der Ver

gangenheit, aber doch in zielbewußtem Streben, über dieſelbe

hinauszuwollen und hinauszukönnen. Haben wir dieſes Be

wußtſein nicht, ſo ſind wir allerdings nicht würdig, dieÄ
an ein großes, wahrhaft monumentales Werk zu legen. Ohne

Ehrfurcht vor der Gegenwart – die doch wahrlich ihre Be

rechtigung haben ſollte! – kann uns alle Ehrfurcht vor der

Ä nur zu unkräftigen Epigonen, zukunfts- und

geſchichtsloſen Alterthumsgräbern machen! H. S.

Nachdruck verboten.

Der Tod und das Mädchen.

Von Otto Ernſt.

Jeuilleton.

Im dritten Stockwerk wohnte der Eiſenbahndiätar Joſeph Simmel.

Alle Frauen im Hauſe waren einſtimmig in ſeinem Lobe. Er war ein

langer, hagerer, ſanftmüthiger Mann. Seine langen, mattblonden Haare

legten ſich weich in den Nacken, und durch die Gläſer ſeiner goldenen

Brille blickten zwei blöde, freundliche Augen ſtill beſcheiden in die Welt.

Seine Züge waren faltig und ausdruckslos wie die einer alten ſchwach

Ä Frau, und mit ſeiner einförmigen, heiſeren Discantſtimme wußte

er über die kleinſten Dinge des eigenen und des nachbarlichen Haushalts

ſtundenlang zu plaudern. Und ſo ſolide! Immer im Hauſe; immer

bei ſeiner Ä Und mit ſeinen 34 Jahren war er doch noch ein

junger Mann, der ſeine Freiſtunden ſehr wohl außer dem Hauſe genießen

konnte. „Ja, wenn alle Frauen ſolche Männer hätten!“ ſeufzten die

Nachbarinnen. Seine einzige Leidenſchaft war ſeine Geige, die jeden

Abend mit ſanften, klagenden Tönen oder mit lieblich jauchzenden Cadenzen

durch das offene Fenſter herabtönte. Nur mit den Büchern mußte die

Geige zuweilen ſeine Zuneigung theilen. Er arbeitete fleißig an ſeiner

Fortbildung, lernte Franzöſiſch aus einer fünfzig Jahre alten Grammatik

und las mit beſonderem Intereſſe mediciniſcheÄ nach denen er ſeine

Familie in Krankheitsfällen behandelte. Mit drei guten Freunden war

Herr Simmel zu einem Streichquartett zuſammengetreten, das ſich an ge

wiſſen Sonntagen verſammelte und alsdann von vier bis zehn Uhr Nach

mittags ununterbrochen muſicirte. Dabei trug dann allerdings Frau

Simmel ein Gläschen Bier oder Punſch auf. Sie war eine ſchüchterne,

häßliche und aus Zerſtreutheit etwas unordentliche Frau; aber ihren

Gatten, der ſie geheirathet hatte, als er zwanzig und ſie achtzehn war,

hörte man nie anders als in ſanftem, bittendem oder dankerfülltem Tone

zu ihr ſprechen.

„Willſt Du mir die Liebe thun, Schätzchen? – Es iſt gut, mein

Engel!“ In der That, ein glücklicheres Paar und eine traulichere Exiſtenz

waren kaum zu denken.

Das war die eine Seite des Herrn Simmel. Aber er hatte noch

eine andere. Wenn er am Mittag oder am Abend nach Hauſe kam,

itterten ſein Weib und ſeine Kinder, deren er vier hatte. Das fünfte

Ä wurde erwartet. Bei ſeiner frühen Verheirathung beſaß er einige

hundert Thaler, die aber bei den erſten Kindern draufgingen. Seitdem

mußte man ſich kärglich behelfen. Simmel hatte ein beſcheidenes Talent

für die Geige und war von einer raſenden Leidenſchaft für die Muſik

beſeſſen, ſeitdem zu mehreren Malen einige gute Freunde ſein Spiel ge

lobt hatten. Seit dieſer Zeit war er der feſten Ueberzeugung, daß er zu

Höherem als zum Eiſenbahnſchreiber geboren ſei und ſeinen eigentlichen

Beruf, den eines ruhmbekränzten Violinvirtuoſen, jämmerlich verfehlt habe.

Er ſchwankte beſtändig zwiſchen der Hoffnung, vielleicht doch noch mit

vierzig Jahren zu erreichen, was ihm bisher ſo ſchmählich verſagt ge

blieben war, und dem peinigenden Gedanken, daß er niemals Zeit und

Geld genug beſitzen werde, ſeine Pläne zu verwirklichen. Er nahm theure

Privatſtunden, aber nur eine die Woche; mehr geſtatteten ihm ſeine

Mittel nicht, und er nährte ſchon darüber einen verbiſſenen Ingrimm.

Aber vielleicht konnte man in der einen Stunde genug lernen; er be

durfte ja nur der nothwendigen Fingerzeige; wenn nur Zeit geweſen

wäre! Die wenigen Abendſtunden waren ſo erbärmlich kurz. Was man

heute Abend in den Fingern hatte, das war morgen wieder heraus, und

die Fortſchritte waren zum Verzweifeln langſam! . Er ſtampfte mit dem

Fuß, warf die Notenblätter in die Zimmerecke und ſank mit ſtill wüthender

Reſignation auf den Stuhl. Wehe ſeiner Frau, wehe ſeinen Kindern,

wenn ſie ihm jetzt zu nahe kamen. Er ſchrie ſie an und mißhandelte ſie.

Die „Bälge fräßen ihn auf“, „dies dumme, ſchlotterige Weib“ habe ihn

„zum armen Manne gemacht“. Daß er auch je ſo bornirt geweſen war,

auf eine Heirath hineinzufallen! SeineÄ zwiſchen vier Wänden

war noch größer als ſeine Liebenswürdigkeit auf dem Treppenflur. Und

er bemaß Ä Frau das Hausſtandsgeld knapper und knapper. „Wir

müſſen uns einfacher behelfen, oder ihr bringt mich zur Verzweiflung,

und ich laufe Euch eines Tages davon.“ Das „Wir“ war eine abſcheu

liche Heuchelei; denn er war ein Genußmenſch durch und durch und ver

langte für ſeinen Gaumen das Beſte und Theuerſte, was nur zu er

ſchwingen war. Auch bei Tiſche wollte er wiſſen, daß er der Herr vom

Hauſe ſei, und er war nicht im entfernteſten geneigt, ſeinem Appetit jemals

zu Gunſten der Seinen einen Zügel anzulegen. Die Frau nahm alles

hin; ihre Kopfſchwäche, eine Folge der letzten Geburt, machte ſie noch

willfähriger und ergebener, als ſie es ohnehin war. Nur zuweilen, wenn

ſie in der Küche bei ihrer Arbeit ſaß, beſchlich ſie plötzlich ein übermäch

tiges Gefühl von dem Jammer ihres Daſeins, und ſie ſchüttete mit

ſtrömenden Thränen ihr Herz gegen ihre älteſte Tochter aus.

Dieſe Tochter – Clara hatten ſie die Eltern genannt – war ein

Kind von 13 Jahren. Sie war ein, wenn auch nicht kränkliches, ſo doch

kleines und ſchmächtiges Geſchöpf mit einem blaſſen, unbedeutenden Ge

ſichtchen, das plötzlich einen überraſchenden Reiz erhielt, wenn die langen

Wimpern ſich hoben und ein Paar kindlich-tiefe, braune Augen darunter

hervorblickten. Trotz ihres zarten Körpers nahm ſie ihrer Mutter oft

die ſchwerſten Arbeiten ab und entledigte ſich derſelben mit einem Geſchick,

das ihr weniger von Natur eignete, als ſie es ſich durch einen unerſchrockenen,

rührenden Fleiß erwarb. Sie war nicht altklug, und doch überraſchte

faſt alles, was ſie ſagte, durch eine ſeltene Klarheit; aber es war eine

angenehme Ueberraſchung; man fühlte den Zauber einer ahnungsreichen

und feinfühligen Kindesſeele. Es war mehr ſchmerzliche Erkenntniß der

Welt und ihrer Leiden, als ſorgloſe Träumerei, was aus dieſen Augen

ſprach, und doch war dieſe keineswegs verweht; mit letzten, anmuthigen

Blüthen ſchmückte ſie oft in Augenblicken des Glückes die Geſtalt des heran

Ä Kindes. Sie geſellte ſich gern im Spiel zu ihren Geſchwiſtern,

ſelbſt ſpielend, und mit ganzer Hingabe an die lächelnde Freude des

Augenblicks; aber willig und mit rührender Entſagung fügte ſie ſich in

die Wünſche und Launen der Kleineren, ſich alsdann plötzlich wie eine

zweite Mutter derſelben fühlend. Namentlich für das einzige Brüderchen

empfand ſie eine leidenſchaftliche Zärtlichkeit; als das hübſche Geſicht des

ſelben durch die Blattern arg entſtellt wurde, litt ſie unter unſäglicher

Trauer, und der Anblick des Kleinen entlockte ihr jedesmal bittere Thränen.

Zwiſchen ihr und der Mutter hatte ſich ſeit langem jenes innige, weit

gehende Verſtändniß herausgebildet, das in der Regel, die Mutter mit

ihren helfenden, der Vernunft zureifenden Kindern verbindet, wenn der

Gatte und Vater ſein Herz von den Seinen abwendet. Dieſe umfaſſende

Vertraulichkeit, die dem natürlichen Verhältniß zwiſchen Eltern und Kin

dern zuwiderlief, indem ſie die Würde der Mutter herabſetzte und das

Kind über ſeine eigentliche Sphäre erhob, enthielt dennoch für beide eine

große Linderung des gemeinſamen Unglücks. Sie weinten ſich gegen

einander aus, und wenn der ſcheinheilig-brutale Gewalthaber des Hauſes

ſie durch längere Abweſenheit erfreute, athmeten ſie erleichtert auf und

fühlten ſich auf ihre Weiſe glücklich. Alsdann erzählte die Mutter ihrer

Clara zum Lohn für ihre unermündliche Hilfe die Kindheitserlebniſſe der

Großmutter aus der Franzoſenzeit, oder ſie Ä ſie eigenthümlich ſenti

mentale, ſelten gehörte Volkslieder, die ſie ebenfalls von ihrer eigenen

Mutter gehört hatte. Beſonders dieſe Lieder eignete ſich Clara mit großer

Begierde an, und ſie ſang dieſelben mit ihrer ſchönen, einſchmeichelnden

Stimme, die nichts mehr von dem ſpitzen Klange der Kinderſtimme hatte,

ſondern bereits die wohlthuende Rundung und Fülle des Tones zeigte,

die ſchon frühzeitig in reiferen Mädchen das werdende Weib verrathen.

Das erwachendeÄ ihres Geſchlechts und eine damit verbundene

ſchamhafte, faſt jungfräuliche Würde empörten ſich in ihr gegen jede

körperliche Strafe, die ihr der Vater nicht ſelten ohne gerechte Urſache an

gedeihen ließ, und doch ertrug ſie auch dies aus grenzenloſer Liebe zu

ihrer Mutter, weil ſie hoffte, dieſelbe durch Ablenkung des väterlichen

Ä vor Unheil bewahren zu können. Für die Zornausbrüche des

aters hatte ſie eine Art ſicheren Vorgefühls, und mit großer Klugheit

wußte ſie oft dem Schlimmſten vorzubeugen. Wenn aber dennoch ein

Zwiſt unter den Eltern entſtand, dann zog ſie ſich mit zitterndem Ent

ſetzen in ſich ſelbſt zurück; denn ein Streit zwiſchen Vater und Mutter

war ihr etwas Unheimlich-Schreckenvolles, ein Untergang alles Glückes,

ein alles bedeckender Schatten, der träge über ihrem Haupte dahinzog.
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Und mit innigſtem Frohlocken begrüßte ſie die erlöſende Stunde, wenn ſich ſelbſt anziehen; aber erſchöpft ſank ſie in die Arme ihrer Mutter.

ſich die Wolken zertheilten und der erſte ſchwache Schimmer eines fried

licheren und erträglicheren Daſeins zurückkehrte. –

Als Herr Simmel eines Mittags vom Büreau nach Hauſe kam, teilte

ihm ſeine Frau mit, daß Clara über ihren Hals klage. Er rief das

Mädchen zu ſich und guckte ihr in den geöffneten Mund. „Einbildung.“

lautete die mit der Miene eines gewiegten Sachkenners abgegebene Diagnoſe.

„Dem Hals fehlt nichts. Wickle Dir meinetwegen ein Tuch darum.“

„Du könnteſt mich endlich einmal verſchonen mit Deiner ewigen

Erbſenſuppe,“ wandte er ſich dann zu ſeiner Frau. „Ein Eſſen, als ob

man ein Stallknecht wäre!“

„Aber Joſeph, was ſoll ich? Das Eſſen iſt billig und mein Geld iſt

bald wieder zu Ende.“

„Was? Mit den fünf Thalern vom Sonntag biſt Du ſchon wieder

fertig? Das iſt ja heiter! Sieh zu, wo Du etwas kriegſt; ich habe nichts mehr.“

„Ich dachte, wir könnten vielleicht von den zehn Mark noch etwas

nehmen, die Du für einen neuen Geigenbogen zurückgelegt haſt,“ wagte

die Frau einzuwenden.

„Das ſieht Dir ähnlich! Natürlich, ich kann ja immer warten. Nichts

da; den Bogen muß ich haben; es iſt eine Schande, wie ich mich bisher

mit dem alten habe quälen müſſen, der ſo ſchwer iſt wie ein Todtſchläger

und krumm wie ein Faßreifen dazu. Daran liegt's auch, daß man nicht

aus der Stelle kommt. Das Inſtrument taugt ja auch nichts; die reine

Cigarrenkiſte! Da bietet ſich mir jetzt eine Gelegenheit, eine ausgezeichnete

Geige für zweihundert Mark zu kaufen. Ich muß alles aufbieten, daß

mir der Fang nicht entgeht. Hoffentlich werde ich wohl einmal in die

Lage kommen, Eure Wünſche vollauf befriedigen und mir Eure Mahnungen

vom Halſe ſchaffen zu können – wenn Ihr mich überhaupt zu etwas

kommen laßt.“

Als Herr Simmel am Abend wieder nach Hauſe kam, ſtand es

ſchlimmer um Clara. „Sie glühte am ganzen Körper in trockener Hitze

und klagte über Kopfſchmerzen. „Sie wird ſich etwas erkältet haben,“

meinte Simmel gegen ſeine Frau. „Schicke ſie zu Bett und gieb ihr ein

bischen heiße Milch zu trinken; ſie muß ſchwitzen.“

Die Mutter that, wie ihr geheißen war. Als ſie aus dem Schlaf

zimmer zurückkam und die Thür leiſe hinter ſich geſchloſſen hatte, ſprach

ſie ſchüchtern: „Meinſt Du nicht, Joſeph, daß wir lieber zum Arzt

ſchicken ſollten?“

„Wie?“ fragte Simmel mit brutal überraſchtem Tone. „Zum Arzt?

Du biſt wohl verrückt! Glaubſt Du, daß ich mein Geld auf der Straße

Ä Allerdings, wir ſind gerade die Leute, die um jede Kleinigkeit den

Arzt herausklingeln und ihm die Taſchen füllen können! Mache Dich nicht

lächerlich!“ Auf ſein älteſtes Kind rechnete er am wenigſten; er hatte bald

Ä deſſen Verhältniß zu ſeiner Frau durchſchaut und ärgerte ſich darüber.

Nachdem er ſeiner Frau ſo würdevoll Beſcheid ertheilt hatte, holte er ſich

das Buch vom geſunden und kranken Menſchen vom Bord, um ſich doch

gnädigſt noch einmal über Clara's Unwohlſein zu informiren.

Am nächſten Morgen fieberte Clara heftig; ſie lag wie gefeſſelt in

ihrem Bett und griff nur zuweilen mit einer verzweifeltenÄ nach

dem Hals, um das Tuch zu lockern, als wäre es dies, das ſie beengte.

Indeſſen trug ſie ihren Zuſtand mit der Geduld eines Engels, als etwas

Geringfügiges, um das ſie keinesfalls die Mutter beunruhigen und den

Vater erzürnen dürfe. Frau Simmel wagte es, ihrem Manne gegenüber

etwas dringender nach dem Arzt zu verlangen. Da riß ihm endlich ganz

der Geduldsfaden. „Sage mir, biſt Du denn eigentlich ganz von Sinnen?

Du haſt ſie geſtern Abend in Deiner Unvernunſt natürlich nicht ordentlich

zugedeckt, oder ſie hat in der Nacht die Decke fortgeſchoben; dann können

allerdings die beſten Mittel nicht helfen. Ich ſehe ſchon; ich muß, wie

gewöhnlich, alles ſelbſt thun.“ Und jetzt nahm er eine rieſige Wolldecke,

wickelte das zitternde Mädchen bis an den Hals hinein und legte es ſo

ins Bett. „So bleibſt Du mir liegen und rührſt Dich nicht, wenn Du

wieder beſſer werden willſt,“ ſprach er zu dem Mädchen. „Und daß Du

Dich nicht unterſtehſt, ſie da herauszunehmen,“ herrſchte er ſeine Frau an.

„Wenn Ihr den Doktor holt, ſo ſoll Euch der Teufel holen,“ tobte er jetzt

gegen ſeine ganze Familie, wie gegen die ganze Summe ſeines Unglücks.

„Ich ſehe wirklich nicht ein, warum ich mir durch Eure Kindereien den

letzten Pfennig aus der Taſche holen und mein Fortkommen ganz ver

derben laſſen ſoll!“ Wüthend griff er nach dem Hut und verließ das Haus,

die Thür mit einem Fluch hinter ſichÄ
Schreckliche Stunden kamen. Kalter Schweiß überrann die Stirn

des Mädchens; die Augen hatten einen flackernden Glanz. Sie hatte eine

Hand aus der Decke befreit, und in immer kürzeren Zwiſchenräumen ge

ſchah jene verzweifelte Bewegung nach der Kehle; ſie wand und drehte den

Hals, als gelte es, ihn aus einer furchtbaren Schlinge zu befreien. Luft!

Luft! Entſetzlich, wenn ſie nicht kommen will! – – Die Mutter rannte

in wilder Angſt nach dem Arzt, alle Drohungen ihres Mannes ver

geſſend. Der Arzt kam und unterſuchte das Mädchen. Die Unterſuchung

war kurz; er ging mit der Mutter in das anſtoßende Zimmer und

ſprach: „Das Kind muß ſogleich in's Krankenhaus, aber ſÄ
„Ja, Herr Doctor, dann will ich ſchnell nach meinem Manne ſchicken

und ihn fragen – – –“

„Nach Ihrem Manne zu ſchicken, iſt gar keine Zeit. Wollen Sie,

daß Ihnen das Kind erſtickt? Binnen zwei Stunden kann das geſchehen.“

„Um Gottes Willen, Herr Doktor!“

„Nun denn, ſo verlieren Sie keinen Augenblick. Nehmen Sie

meinen Wagen; er ſteht unten.“ – – –

„Du ſollſt ins Krankenhaus, meine Clara,“ ſagte die Mutter mit

erzwungenem Lächeln zu der Kranken. „Da werden ſie Dich ſchnell beſſer

machen.“ Und die Thränen ſtrömten ihr über das Geſicht.

„Das iſt gut,“ antwortete Clara mit tonloſer Stimme. Sie wollte

Dieſe kleidete ſie ſchnell an. „Aber Du beſuchſt mich doch auch, Mama?“

„Ja, am Sonntag kommen wir zu Dir.“

„Ach ja, Sonntag, kommt gleich dieſen Sonntag; daß ich von

Dir fort muß, darüber bin ich doch ſehr traurig.“ –

Der Wagen rollte fort. Als Simmel bei ſeiner Heimkehr von dem

Geſchehenen vernahm, ſtutzte er doch ein wenig. Er aß ſchweigend zu

Mittag; ließ es ſich jedoch ganz wohl ſchmecken. Als er ſatt war, ſeufzte

er über die Koſten, die ihm das wieder verurſachen werde. Er dachte an

die zu kaufende Geige, und mit ſtummer Wuth begab er ſich wieder auf

das Bureau.

Clara hatte den Croup. Sie wurde am Freitag Morgen operirt

und fühlte ſich am Tage darauf außerordentlich leicht und wohl. Die

Eltern wurden, obwohl der Sonnabend kein „Beſuchstag“ war, wegen

des ernſten Falles auf einen Augenblick zu ihr gelaſſen. Am Sonntag

Nachmittag traf Simmel im Vordergarten des Krankenhauſes die Ober

wärterin, eine gutherzige Frau, die es für ein Trinkgeld gern auf ihre

Verantwortung nahm, die günſtigſten Ausſichten zu eröffnen, gleichzeitig

aber vorſichtig genug war, die Vorſchriften des Arztes demÄ
gegenüber zu reſpektiren. Herr Simmel dürfe heute nicht hinein, weil

Clara „etwas fiebere;“ ſonſt gehe aber alles ausgezeichnet gut. Herr

Simmel kam mit dem leichteſten Herzen von der Welt nach Hauſe.

Heute werde wohl nichts aus dem Spielen, meinten die Freunde

die dieſen Sonntag Nachmittag um 5 Uhr zum Quartett kamen. Sie

hatten von dem Unglück gehört und ſprachen ihr Mitgefühl aus. „Oh,

warum nicht ſpielen?!“ ſtieß Simmel überraſcht hervor. Und nun

ſchilderte er genau den Zuſtand Clara's. Die Gefahr war ſo gut wie

überſtanden. Er kannte eine lange Reihe von glücklichen Croup

Operationen. Von Zeit zu Zeit ließ er mit würdevollem Behagen einen

mediciniſchen terminus einfließen. Wahrſcheinlich wäre hier übrigens

ein operativer Eingriff noch gar nicht nöthig geweſen. Man kennt ja

die Herren Aerzte: immer ſchneiden und fitſcheln!

„Unſer Studium iſt ja eine ernſte Sache, meine Herren. Man darf

wahrhaftig keine Zeit verlieren, wenn man Schubert verſtehen und ſpielen

will; das hab' ich gemerkt. Außerdem“ – hier nahm Simmel eine be

kümmerte Miene an – „ich muß eine Zerſtreuung, eine Ablenkung haben;

Ägen belegen mich ſonſt völlig mit Beſchlag. Können wir an

(l! (EN
g Die Fenſter ſtanden offen, und man hörte, untenſtehend, den zweiten

Satz des Schubert'ſchen D-moll-Quartetts „Der Tod und das Mädchen“

deutlich herabklingen. Es wurde mittelmäßig geſpielt und doch – mit

welchen Schauern rütteln dieſe Töne das Herz!

Wie freundlich ſingt der Allerbarmer Tod! Ein milder Vater, der

die Seinen ruft zur ſüßen Abendruhe. Seine Stimme ergeht wie ein

heiliges Wehen; ſie Ä wie Rauſchen des Waldes, der herbſtesmüde

ſeine Kronen ſenkt, wie Rauſchen des Meeres, das ewig brandend an den

Felſen ſchlägt. Sein Odem iſt Geſang der Sphären; denn überallhin

ſchreitet in wallendem Mantel der Tod, und auch die fernſten Welten

ſingen das Lied vom Sterben und ſchließen die ſtrahlenden Augen vor

dem Hauche ſeines Mundes . . . . .

Und mit ernſter Mahnung tritt er an das Bett des Mädchens; denn

jung zu ſterben iſt ſchwer.

Allein er iſt nicht wild; ſein Schritt tönt nicht Entſetzen; der

Friede leuchtet aus den dunklenÄ und heitere Ruhe, glänzt von

ſeiner Stirn. Er lockt mit lieblichen Bildern wie der Erlkönig auf nebel

ſchimmernder Heide. Den Schoß der Erde durchklingen wunderbare

Märchenträume und überſchwengliches, tiefgenießendes Behagen ſtrömt

durch die ſtillen Leiber unter dem Raſen. – –

Und ſtill erbebend horcht die Mädchenſeele. Iſt das der Tod? Und

klingt es nicht jetzt mit lieblichen Geſängen aus der Ferne? Das iſt das

Lied der verklingenden Jugend. Die Seele hüpft mit zephyrleichten Füßen

über die Blumenwieſe der Erinnerung. Da rauſcht ein Bach und trillernd

ſteigt die Lerche hinauf zum reinen Blau; die Sonne glänzt, und Frühling

blüht in Bäumen und Büſchen. Ach leben, leben! Glückſelig, wer es

kann! Und zagend rettet ſich die Seele aus den Umarmungen des Todes

an die mütterliche Bruſt des Lebens.

Dringender mahnt der Tod – flehender langt die Menſchenſeele

nach dem Lichte. Lebensfreude undÄ huſchen im Wechſel

vorüber wie Wolkenſchatten und Sonnenlicht über die Halde, wie Wolken

ſchatten und Mondesglanz über die ſtille Meeresfläche. *

Wie die Sterbende ächzend ringt mit den wachſenden Schatten! Wie

die zarte Bruſt erbebt in jähen, angſtvollen Seufzern!

Und wunderweiche Lieder ſingt der Tod an dem ſtillen Bette, nur

der Sterbenden hörbar und keinem ſonſt, Lieder von fern verwehender

Erdenſorge, von fern verhallender Erdenklage. So tröſtlich ſingt ſie

keiner Mutter Mund an der Wiege des weinenden Kindes. „Warum,

Du liebes Menſchenkind, bohrſt Du des Abſchieds Stachel immer tiefer

Dir in's Herz? Und was zerreißeſt Du Deine Seele mit Wünſchen nach

der Welt, aus deren Bann ich milde Dich erlöſen will? Je länger Du

Dich ſträubſt, je härter muß Dich meine Hand erfaſſen; denn kein Ent

rinnen gibt's vor meinem Blicke. So komm, ich will Dich betten ſtill und

tief, daß Liebe Dich nicht ſchöner betten könnte.“

Und wieder entſchlüpft die Seele dem drohenden Umarmer, um ſich

mit flüchtigen Füßen im Zaubergarten der Vergangenheit zu ergehen.

Immer heller leuchten die fernen Bilder; die Blumen flammen auf in

ſeltener Gluth; die Vögel ſingen ſüße Märchen . . . .

Da faßt der Tod mit ſchrecklicher Gewalt ſein zagendes Opfer, und

zürnend reißt er wild an ſeinem Herzen! Die Seele lodert auf in ver

zweifelter Kraft; ein wildes Zerren auf und ab, ein Ringen hin und her –

die Augen rollen, der Athem glüht, die Wangen brennen, die Pulſe fliegen –
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ein Schrei – und das von wirrem Haar umflatterte Haupt fällt auf die

zerwühlten Kiſſen.

Ein kurzer, träumereicher Schlummer ſinkt auf die geſchloſſenen

Lider. Führt er zum Leben oder zum Tode? Er iſt reich an Geſtalten

wie das bunteſte Leben! Wie dem Ertrinkenden, der in der Tiefe verſinkt,

die drängenden Waſſermaſſen nie gekannte Töne im Ohre wecken und

plötzlich Ä Geiſt in ungeahnte Fernen der Erinnerung entrücken, ſo

ſteigen vor den Augen des Mädchens in ſchnellem Wechſel greifbar deutliche

Ä und Geſchehniſſe aus dem Vaterhauſe auf. Die vertrauten

Geiſter der Familie kommen zum Beſuch . . . . . Wie ſie mit der Mutter

in den kleinen Garten hinter dem Hauſe ging, um Blumen für den Sonntag

zu pflücken . . . . . wie der Keſſel am Herd brodelte ... ... und das Brüderchen

Soldat ſpielte . . . . wie ſie die große Uhr an der Wand ſo laut und

freundlich, ticken hörte, als ſie noch ein Kindchen von zwei Jahren war

und auf dem Boden ſaß . . . . . Dann verſchwimmen die Gegenſtände

ineinander, und nur ein breiter Strom von Licht fließt vor den geſchloſſenen

Augen vorüber . . . . . Und iſt nicht auch die Zukunft ſchön? Hat die

Sterbende nicht reden hören von einem hohen Glück, das dem Weibe

winkt, wenn es herangereift? Gibt es nicht eine Wonne, von der die

Mädchen träumen, wenn auch ihr Empfinden noch tief in jungfräulicher

Knoſpe ruht und nur flüchtige Ahnung des Künftigen ſie durchzittert?

Was iſt goldener als die Morgenſonne der Jugend, wenn ſie vom Kind

heitsſchlaf zur Mannbarkeit erwacht? . . . . . Das Mädchen richtet ſich

hochauf im Bette, mit weitgeöffneten Augen blickt ſie durch's Fenſter in

die Sonne : . . . Der Tod legt ihr die Hand aufs Herz, und ſie ſinkt

entſeelt zurück. – – – –

In furchtbarer Größe ertönt das Triumphlied des Todes – ſeinem

Klange erbeben die Kreaturen, die Erde erzittert unter dem dröhnenden

Tritt des Erzgepanzerten. Sein Auge entſendet Nacht, und wen ſeine

Hand erfaßt, gleitet ihm zu Füßen wie ein welkes Blatt.

In milderen Weiſen endigt ſein Geſang. Wie ein heiliges Wehen

ergeht ſein Ruf über die Lande, wie Wald- undÄ brauſt

er daher: der Odem des Allerbarmers Tod. – – – – – – – –

Leider wurden die Spielenden an demſelben Abend durch einen

Boten vom Krankenhauſe geſtört.

„Wenn Herr und Frau Simmel ihre Clara noch einmal ſehen

wollten . . .“

Am folgenden Tage verſandte Simmel an ſeine Nachbarn und

Freunde die Anzeige, daß es dem lieben Gott nach ſeinem unerforſchlichen

Rathſchluß gefallen habe, ihre, der ſchmerzgebeugten Eltern allerliebſte

Tochter Clara zu ſich zu nehmen. –

Wer eine Woche ſpäter an dem dreiſtöckigen Hauſe vorbeiging, konnte

das Scherzo aus Mendelſohn's berühmten Violinconcert genießen.

Unſchuld und ſelbſtloſe Liebe gehen zu Grunde, und die Selbſtſucht

tänzelt mit unbefangenen Mienen über ihre Gräber dahin.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Wilddiebe.“

Luſtſpiel in vier Aufzügen.

Die anonymen oder auch pſeudonymen Autoren haben nun einmal

im „Deutſchen Theater“ kein Glück, und es ſcheint ſogar, daß der Beifall,

welchen ihre ErÄ ernten, ſtets um ſo geringer wird, je dichter und

Ä er Schleier iſt, hinter dem ſie ſich verbergen. Es iſt

das eigentlich auch natürlich, denn der Mangel an Selbſtbewußtſein,

welcher der Verhüllung der Autorſchaft wohl meiſtens zu Grunde liegt,

findet ſeineÄg in den vom Autor ſelbſt ganz richtig erkannten

Schwächen des Stückes. Nach dieſer Logik mußte nun allerdings das vor

liegende Luſtſpiel von ſeinem eigenen Schöpfer von vornherein als eine

äußerſt mißrathene Leiſtung angeſehen worden ſein, denn noch niemals

iſt das Geheimniß der Autorſchaft ſo hartnäckig und ſo geſchickt gewahrt

worden, wie in dieſem Falle. Als während der erſten Aufführung nach

dem zweiten Akte das Publikum durch mäßiges Beifallsklatſchen den

Director zu einer Erklärung über die Perſönlichkeit des Verfaſſers ver

anlaſſen wollte und deshalb hervorrief, geſtand Jener, daß es ihm ſelbſt

durchaus unmöglich geweſen ſei, dasÄ Dunkel, in dem dieſe

zu ſchweben beliebe,Ä Und auch die Vermuthungen, die vor

her in der Wiener wie Berliner Tagespreſſe und von ihr ausgehend im

Zuhörerraume von Mund zu Mund weitergegeben wurden, unter anderen

die, ein bekannter Luſtſpieldichter, der erſt jüngſt am „Berliner Theater“ einen

Erfolg davongetragen, im Verein mit einem Autor, welcher in der erſten

Lebenszeit derſelben Bühne dort auf die Bretter kam, das Stück ver

fertigt habe, erwieſen ſich immer mehr aus inneren Gründen als unwahr

ſcheinlich, je weiter man in das letztere eingeführt wurde. So würden in

der That Wien und Berlin ein intereſſantes theatraliſches Geheimniß vor

ſich haben, an dem ſich die Theaterwelt der beiden Städte die Köpfe zer

brechen könnte, wenn das Luſtſpiel überhaupt nur mehr als ein Ein

tagsleben zu führen fähig wäre. Aber eine ſolche Lebenskraft iſt ihm

nichtÄ beſonders nachdem der Mißerfolg im „Deutſchen

Theater“, wo nach der erſten Aufführung Klatſchen und Ziſchen ſich

untereinander miſchten, wie „wenn Waſſer mit Feuer ſich menget“, den

halben Erfolg im „Burgtheater“ auf das Conto der dortigen Darſteller

geſchrieben hat.

Die Kritik hat auch nicht die geringſte Veranlaſſung, das abfällige

Urtheil, welches zuerſt der Verfaſſer ſelbſt durch ſeine Anonymität und

dann das Berliner Publikum durch ſeine Ablehnung kund thaten, ein

uſchränken. Denn abgeſehen von einigen drolligen und einigen rühr

Ä Epiſoden, die allerdings die Hand eines ſehr bühnenkundigen und

erfahrenen Verfaſſers verrathen, erhebt es ſich nirgends über die Linie

einer geſchraubten und oft unnatürlichen Situationskomik hinaus. Es

leidet von Grund aus an der unglückſeligen Vermengelung und Ver

quickung des Niedrig-Komiſchen mit dem Ernſten, gegen welche wir ſo oft

ſchon hier bei Beſprechung moderner Luſtſpiele unſere Stimme erhoben,

und läßt den Zuhörer deshalb im Ungewiſſen, ob er einen tollen Schwank

vor ſich hat, in den einige ernſtere Scenen unvermittelt eingeflickt ſind,

oder ob er ſein Gemüth auf eine von Grund aus ernſt gehaltene Entwickelung

ſtimmen ſoll, welche nur um des lieben äußerlichſten Effectes willen in's

Schwankhafte verzerrt iſt.

Aeußerſt verwickelt und deshalb oft nur mühſam und gezwungen

motivirt iſt ſchon das zu Grunde liegende Gefüge der Handlung. Ein

munterer Lebemann, j von Sorau, hat ſich, weil er etwas zu un

ezwungen leben wollte, ſchon in den erſten Jahren der Ehe von ſeiner

Ä getrennt, und iſt alsdann in der Welt herumgetollt als „Wilddieb“,

d. h. als ein moderner Don Juan, der am liebſten in fremden Gehegen

auf die Liebesjagd geht. Seine Frau hat ihm kurz nach ihrer Scheidung

die falſche Nachricht zukommen laſſen, daß ſie ſich wiedervermählt habe,

hauptſächlich um ihn für immer von ſich und ihrem Kinde, auf welches

ſie den alleinigen Einfluß behalten möchte, fern zu halten. Dieſes Kind

iſt inzwiſchen zum heirathsfähigen Backfiſch herangewachſen und ſoll nach

den Abſichten der Mutter einen etwas tölpelhaften jungen Kaufmanns

ſohn heirathen, damit es vor den Gefahren, die die Ehe mit einem flotten

Manne mit ſich bringt, bewahrt bleibe. Mama iſt nebſt Töchterlein und

künftigem Schwiegerſohn gerade in Oſtende zur Cur. Eine Freundin,

ebenfalls junge Wittwe, hat ſich ihnenÄ Ein wortkarger

Amerikaner und ein geckenhafter bayeriſcher Baron, beide Gäſte derſelben

Penſion, vervollſtändigen die Geſellſchaft. In die idylliſche Stille dieſer

Penſion am Strande platzen nun urplötzlich die drei „Wilddiebe“ herein;

derÄ Philipp von Sorau als Anführer und zugleich als Jäger

auf Clariſſe, die junge verwittwete Freundin; ſein Freund Knöpke, ein

Hamburger Bankier, welcher die geweſene Frau Sorau's zur Beute er

koren hat, und der jugendliche Max von Thürmer, der auf Sorau's

Tochter, den Backfiſch, pürſcht. Zunächſt natürlich große Erkennungsſcene

zwiſchen Sorau uud ſeiner Gattin. Dieſe, welche unter ihrem Mädchen

namen Julie Möller lebt, ſtellt den albernen bayeriſchen Baron als ihren

Mann und zugleich als incognito reiſenden Fürſten vor, dem ſie morga

natiſch angetraut ſei. Alſo noch eine neue Verwickelung, welche freilich

nicht ernſtlich ausgenützt wird. Nach einigen tollen Sprüngen kommt die

Handlung auf den Punkt, daß Emmi, der Backfiſch, welche mittlerweiſe

ſich ernſtlich in ihren Jäger, den jüngſten Wilddieb Max, verliebt hat,

ihren Vater, den ſie als ſolchen aber nicht kennt, um Beiſtand anfleht,

damit ſie der verhaßten Ehe mit dem jungen Kaufmannsſohn entgehen

könne, daß hierauf ſich Vater und Tochter in einer „großen Scene“ Ä

ſeitig zu erkennen geben und daß der Erſtere den tollen Plan faßt, die Letztere

zu entführen. Aber Max von Thürmer, der von dieſem Plane erfährt,

Ä eine kurze Verſpätung des Vaters und ſteigt, begünſtigt vom

Dunkel der Nacht, zu dem jungen Mädchen in den entführenden Wagen.

Die Entdeckung der Flucht der beiden jungen Leute vereinigt Sorau

wieder mit ſeiner Frau, die Flucht wird auch durch das Eingreifen des

Amerikaners gleich im Beginne vereitelt und das Stück ſchließt nun mit

einer allgemeinen Pärchen-Bildung, indem noch Emmi und Max den

Segen der wiedervereinigten ElternÄ und die helfende Freundin

dem rettende Freunde, dem lakoniſchen Amerikaner, die Hand reicht.

Knöpke und der Baron gehen leer aus und ſind die beſchämten Wilddiebe.

Wir wollen nicht dabei verweilen, auf die verzwickten Situationen

einzugehen, die aus der Combination der oben angedeuteten Grundlagen

derÄ ſich ergeben und von dem Verfaſſer – oder, wie es ja

wahrſcheinlich iſt, den Verfaſſern – auch eifrig und in allzugroßer Reichlich

keit geſchaffen worden ſind. Wenn nicht die Figur des Haupt-Wilddiebes,

des Ä von Sorau, durchaus ungleichmäßig angelegt und gezeichnet

wäre, würde er als Mittelpunkt aller dieſer Situationen zugleich nicht

denkbar ſein. Er iſt anfangs der echte „Wilddieb“, um am Schluſſe der

ernſte und aufopferungsvolle Vater zu werden, und die Ueberleitung aus

dem erſten in das letzte Stadium ſeines Weſens iſt nicht im Geringſten

durchgeführt. Denn mit ein paar komiſchen Verlegenheitsſcenen wird eine

ſolche Umwandlung, welche an ſich einen trefflichen dramatiſchen Kern ge

bildet haben würde, nicht plauſibel gemacht. Wir Ä hier alſo das

raſſeſte Beiſpiel der Veräußerlichung einer dramatiſchen Idee, und es

Ä in der That, daß die letztere einem ernſteren Kopfe entſprungen iſt,

als die ſceniſche Verwerthung derſelben. Man kann wirklich ſagen, daß dieſe

urſprünglich wohl gediegener aufgefaßte Geſtalt des Philipp von Sorau durch

die Geſellſchaft verdorben worden iſt, in der er ſich im Verlauf des ganzen

Stückes herumbewegt, die Geſellſchaft von Caricaturen, die auch das Spiegel

bild ſeines eigenen Weſens verzerren.Ä liegt aber der Grundfehler dieſer

Dramatik, welche eine einigermaßen haltbare und befriedigende Idee nicht

mehr rein durchführen kann, weil ſie um des „Spaßes“ willen auch den

Ernſt in den Staub des Trivialen herabzieht und doch nachher dieſe ent

ſtellte „Spottgeburt“ in einzelnen „großen Scenen“ immer wieder mit den

Allüren des Ernſtes auftreten läßt. Es glaubt kein verſtändiger Menſch

mehr an ſolche unglückſeligen, verquickten Gebilde, und was vorher zum

Lachen anregte, wird nun lächerlich. Daß die begleitende Geſellſchaft der

Caricaturen ſchließlich meiſtens recht fade wird, braucht nicht erſt geſagt
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zu werden, und es konnten denn auch in dieſem Stücke weder die Mätzchen

des Herrn Engels, welcher den Hamburger „Wilddieb“ Knöpke ſpielte,

und des Herrn Tewele, welcher den albernen Gecken gab, noch der gute

Humor, welchen Herr Niſſen in ſeiner Rolle als carikirter Amerikaner

entfaltete, die Langeweile verſcheuchen. Herr Kadelburg fand natürlich –

denn wie wäre das bei dieſer Rolle möglich geweſen – den richtigen Ton

als Philipp von Sorau auch nicht und wußte uns nicht zu ſagen, ob

ſeine Figur ernſt oder ſchwankhaft aufgefaßt werden wollte. Am beſten

wirkten noch die Rollen der Damen, Fräulein Meier (als Julie Möller),

Fräulein Sorma (als Freundin) und Fräulein Hausner (als Backfiſch).

Im Ganzen hat die Berliner Darſtellung dieſes Stückes keine Triumphe

errungen, und das darf man den Darſtellern bei ſolchen Machwerken

eigentlich auch nicht ſehr übel nehmen. O. B

„Martin Luther.“

Schauſpiel in fünf Auſzügen von Zacharias Werner. Bearbeitet von

Auguſt Förſter. v. -

Die Vermehrung der Schaubühnen hat ein ſeltſames, nicht immer

natürliches Leben auf dem dramatiſchen Markte gezeitigt. Die Nachfrage

überſteigt bei Weitem das Angebot. Wo die friſche Waare nicht zureichen

will, greift man auf die alten Ladenhüter zurück und bringt ſie wohl oder

übel neu aufgeſtutzt an den Mann. Daß bei der Aufarbeitung oft die

gute alte Façon verloren geht, iſt gleichgültig, wenn man nur gangbare

Waare heranſchafft. Der moderne Theaterflitter deckt für das unkundige

Auge alle Blößen.

Eine ſolche Conceſſion an die Bedürfniſſe des Bühnenmarktes iſt

ſo lange unſchädlich, als ſie mit einer gewiſſen Vorſicht geübt wird. Der

Charakter des Fundobjects muß möglichſt gewahrt, eine etwaige Reſtau

rirung von verſtändnißvoller Hand ausgeführt; vor Allem aber muß der

Endzweck erreicht werden: die Herſtellung eines einheitlichen, lebensfähigen

Bühnenwerkes.

Als Auguſt Förſter es unternahm, dem alten Zacharias Werner zur

Auferſtehung zu verhelfen, ließ er die Pietät des Literarhiſtorikers bei

Seite und arbeitete ausſchließlich mit der Handfertigkeit des Bühnen

praktikers. Mit Beihülfe Barnay'ſcher Inſcenirungstraft iſt es ihm bei

nahe gelungen, aus der romantiſchen Zauberkomödie ein derbes meloa

dramatiſches Volksſtück herauszuſchälen. Da Zacharias Werner in An

betracht ſeines dermaligen Hinſcheidens nicht in der Lage iſt, ſeine Rechte

geltend zu machen, können wir es uns nicht verſagen, ihm ein wenig zu

Hülfe zu kommen und ſeinen verehrlichen Leichnam neben die Förſter'ſche

Theaterpuppe zu ſtellen. Wir halten uns dazu um ſo mehr berufen, als

die Berliner Tageskritik mit der ihr eigenen literariſchen Unbefangenheit

dem Publikum weiß zu machen ſucht, Herr Förſter habe an der „Weihe

der Kraft“ nicht mehr gethan, als jedem geſchickten Praktiker bei Herſtellung

eines Regiebuches zukommt.

Zacharias Werner's Martin Luther iſt ein Myſtiker, dem die vor

geahnte Romantik in allen Gliedern ſpukt, bis ſie ſchließlich in ſeiner Liebe

zu Katharina Bora zum Durchbruch kommt. Martin – Katharina, Theo

bald – Thereſe, das ſind die beiden minneſeligen Paare, die der Komödie

ihre Signatur geben. Der reformatoriſche Volksredner wird ſo viel um

ſungen und umflötet, daß ſein derbes Wort ſtets übertönt wird. Der

kräftige Erdgeruch der Reformation iſt von Hyacinthenparfüm gänzlich

überduftet. Der Bergmannsſohn überſetzt die Pſalmen in einer Art poeti

ſchen Starrkrampfes, der ihn Tage lang Eſſen und Trinken vergeſſen

läßt. Im Traume treibt er einen eigenartigen Mariencultus, in dem die,

Hyacinthenbeete und Katharina Bora eine myſtiſche Rolle ſpielen. Eine

Hallucination jagt ihn nach Wittenberg den Bilderſtürmern entgegen."

Eine in das Reich der vierten Dimenſion gehörige Wechſelbeziehung zwi

ſchen ſeinem vom Blitz erſchlagenen Jugendfreund Alexius und ſeinem

dermaligen Famulus beherrſcht ſein Verhältniß zu dem Hyacinthenjüngling

Theobald, der für ihn in den Tod geht. Als Gegenbild dienen Katharina

Bora und die Hyacinthenjungfrau Thereſe. Kurz, die Weihe der Kraft

iſt ein myſtiſch-romantiſch-verzerrtes Spiegelbild der Reformation, deſſen

literarhiſtoriſcher WerthÄ bleiben mag. Dieſer Werth aber be

ruht gerade in der ſeltſamen Verquickung minneſeliger Sentimentalität,

mit willensſtarker, zielbewußter Handlung. -

Man mag über das romantiſche Rankenwerk in der „Weihe der Kraft“

denken, wie man will, es iſt mehr als eine luftige Umkleidung, es hält

mit ſeinen Kletterwurzeln den ganzen Bau zuſammen. Mit dem bloßen

Fortſchneiden der überwuchernden Schößlinge iſt es nicht gethan. Beſeitigt

der Bearbeiter das myſtiſche Verhältniß zwiſchen Theobald und Thereſe,

ſo werden die innigen Wechſelbeziehungen zwiſchen Luther und ſeinem

Famulus, zwiſchen Katharina Bora und ihrer ätheriſchen Kloſterſchweſter

unverſtändlich und ſinnlos. Heinrich Laube hat mit ſeiner Fortſetzung

des Schillerſchen „Demetrius“ ein wunderbares Fragment für die deutſche

Schaubühne gerettet, Auguſt Förſter hat den Werner'ſchen „Martin Luther“

zerſchlagen und aus den Scherben ein formloſes Machwerk zuſammen

gekleiſtert.

Was den Theaterpraktikus zu ſeinem Unterfangen verführt hat, iſt

offenbar. Ihn reizte die prächtigeÄ des erſten Actes, in der

Luther ſeinen Eltern in einer Reihe dem Bergbau entnommener Gleich

niſſe die Aufgabe ſeines Lebens klar zu machen ſucht, und der Reichstag

u Worms mit ſeiner treffenden Charakteriſtik der das Wort führenden

ertreter der Städte-, Ritter- und Fürſtenbank. Dazu kommt das Inter

eſſe des Schauſpielers an den beiden Nebenfiguren des luſtigen Raths

des Kaiſers und des Herzogs Erich von Braunſchweig. Aber dieſe In

gredienzien ſind nicht ſtark genug, um ein einheitliches, lebensfähiges

Stück zu ſchaffen. Es iſt unmöglich, dem ſomnambulen Luther, der

hyſteriſchen Katharina Bora zu einem geſunden Daſein zu verhelfen.

Ihren verſchwommenen Geſtalten fehlt das hiſtoriſche Knochengerüſt.

Auguſt Förſter's dramatiſche Ausgrabung erweiſt ſich als ein in

weſentlichen Theilen gefälſchter Reſtaurirungsverſuch, der um ſo tadelns

werther iſt, da nichts Bemerkenswerthes dabei herauskommt.

Als Ludwig Barnay im Namen ſeines abweſenden Freundes dem

Beifall ſpendenden Publikum des Berliner Theaters dankte, lehnte er

ſymboliſch die Verantwortlichkeit für den halben Erfolg ab. Er war in

ſeiner Inſcenirung getreulich den Intentionen des Bearbeiters gefolgt und

hatte es verſucht, eine Reihe belebter Tableaus melodramatiſchen Charak

ters zu geſtalten. Daß ſich die „Weihe der Kraft“ trotzdem als Stückwerk

präſentirte, deſſen Nähte der Geſang des Domchors unmöglich verdecken

konnte, liegt eben daran, daß ſie nicht als Stückwerk gedacht, ſondern

aus einem einheitlichen Ganzen pietätlos herausgeſchlagen iſt. Die Reichs

tagsinſcenirung, die Wartburg im Mondlicht waren gerade ausreichend, um

das mühſame Ringen der Schauſpieler mit unmöglichen Aufgaben nicht

ganz ausſichtslos erſcheinen zu laſſen. M.

Opern und Concerte.

Die Italieniſche Opernſaiſon im Krolltheater. – Die Neunte Sym

phonie unter Bülow.

Der Miniſter Herrfurth hat im Parlament die Worte gebraucht: „Die

Dummen werden nicht alle“*); ſo darf ich wohl ſagen: „Die Impreſarii

werden nicht alle“. Hiermit ſei nicht etwa angeºeutet, daß dieſe Herren

dumm ſind. Im Gegentheil! Man kann von den Meiſten unter ihnen

behaupten, daß ſie – weil wir ſchon in der vulgären Tonart reden – zu

den „Geriebenen“ zählen. Aber ein Jeder von ihnen iſt überzeugt, daß

er allein für Kunſt und Geſchäft das richtige Verſtändniſ beſitzt; und

wenn ihm einmal das Glück eine Primadonna zuführt, die große Ein

nahmen erzielt, ſo glaubt er mit Beſtimmtheit, daß jede Sängerin, die er

für einen „Stern“ hält oder auch nur als ſolchen ausgepoſaunt, ihn

Millionen einbringen muß. So hat einſt Strakoſch, der Lehrer und Im

preſario der Adelina Patti, als dieſe ſich von ihm trennte, andere italie

niſche Sängerinnen und Truppen vorgeführt. So unternahm Ullmann

nach den glänzenden Concerterfolgen der Carlotta Patti dieſelben großen

„tournées“ mit Madame 3., A), Z. So kam jetzt der Cavaliere Dr. Gar

dini, der erſte Impreſario und ſpätere Gemahl der Etelka Gerſter, mit

Fräulein Van Zandt und Herrn Ravelli. Aber Strakoſch hatte nicht be

achtet, daß die Adelina Patti die größte lebende italieniſche Geſangskünſtlerin

und eine geniale Darſtellerin war, die Publikum und Kenner in gleichem

Maße begeiſterte. Ullmann vergaß, wie die Carlotta Patti (die, weil ſie

hinkte, auf den Concertſaal angewieſen war) mit ihren erſtaunlichen Colo

raturen, ihrem Kehlengezwitſcher als etwas ganz Neues erſchien, und daß

damals auch die Concertwogen noch lange nicht ſo hoch gingen als vier

oder fünf Jahre ſpäter, da er mit den neu angeworbenen Truppen kam.

Und Gardini hätte nicht vergeſſen dürfen, daß die arme unglückliche

Etelka (die jetzt im Irrenhauſe weilt) bei ihrem erſten Auftreten im Kroll

theater in Anmuth, Ä glänzender Coloratur und innigem Ausdruck,

alſo in künſtleriſch-lieblicher Weſenheit als ein EinzigesÄ die echte

Primadonna, die auch auf Theatereffecte ſang, wurde ſie erſt ſpäter.

Strakoſch und ſein Brudergefährte hatten einen Mißerfolg nach

dem anderen, den ſchlimmſten mit der Donadio. Ullmann endete

als armer Mann. Wird Dr. Gardini mit ſeiner neuen italieniſchen

Operngeſellſchaft „Geld machen“ – Anderes hat er doch nicht im Sinne?

Prüfen wir einmal die beſonderen Eigenſchaften der prima donna und

des primo uomo, die Herr Dr. Gardini als den great attraction für

die hohen Preiſe von 10 Mark per Sitz vorgeführt hat.

Fräulein Van Zandt's Name war in deutſchen Blättern früher ſchon

öfters genannt worden, doch nicht um ihrer Kunſt, ſondern um gewiſſer

kleiner Pariſer Bühnenzwiſchenfälle willen, zu denen ihre Vorliebe für

ſtarke Getränke Anlaß gegeben. Aber der echten Reclamekunſt iſt es ja

nicht darum zu thun, daß die Kunſt einer Sängerin geprieſen, ſon

dern daß die Perſönlichkeit ſo oft als möglich in den Vordergrund ge

ſchoben werde; die oben bezeichneten Zwiſchenfälle boten etwas ganz Neues;

ob das ſchön war, iſt eine für die Reclame ganz gleichgültige Neben

ſache. Doch verlangt die Gerechtigkeit für Fräulein Van Zandt, daß

ſie auch ohne Vorpreiſung als eine ausgezeichnete Coloraturſängerin

anerkannt werde. Ä Stimme iſt ſehr hell, oft ſpitz, ohne irgend

welchen ſympathiſchen Klang; aber derÄ iſt rein, die Kehlen

geläufigkeit ungemein entwickelt. Alſo in jenen Geſangsſtücken, wo von

vorneherein von jeder Forderung an das Muſikaliſche abgeſehen wird, in

reinen Schwierigkeitsſachen mag Fräulein Van Zandt beim großen Publi

kum ſehr großes Gefallen finden. Dagegen liegt dasÄ Stück, bei

welchem auch nur Temperament (ich ſpreche abſichtlich nicht von Gefühl

oder Auffaſſung) die Wirkung bedingt, ihrer Weſenheit ganz ferne. Sie

iſt die wahre Vertreterin jener muſikaliſchen Richtung, die das neu er

fundene Wort „Americanism“ am beſten bezeichnet. Dabei eine Eckigkeit

und automatenhafte Gleichmäßigkeit der Bewegungen, die es ganz uner

*) Vor einigen Wochen, als er die Interpellation bezüglich der

„Extrablätter“ beantwortete.
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klärlich erſcheinen läßt, daß dieſe Dame ſo lange in der Pariſer Opéra

comique, der vorzüglichſten Darſtellungsſchule, gewirkt hat!

Der Tenoriſt Ravelli (urſprünglich ein Franzoſe Ravel) hat

den muſikaliſchen Hörern viel mehr Intereſſe abgewonnen. Ihm ſind

zwar alle Untugenden der modernen italieniſchen Tenoriſten eigen: der

helle, nicht männliche Tonanſatz, das ſtarke Herausſtoßen der hohen Töne

und das Verweilen auf denſelben, die jähen Uebergänge vom Forte zum

Piano, und der gänzliche Mangel jeder höheren Auffaſſung, die unvor

nehme Couliſſenreißerei. Aber trotz alledem hört man aus ſeinem Ge

ſange ein warmblütiges Temperament, das bei ruhigem Studium, bei

Verbeſſerung des Geſchmackes doch noch Bedeutendes zu leiſten vermöchte.

Man ann ſich doch wenigſtens mit einem gewiſſen Antheil an ihn er

InneUn

Dieſe italieniſche Opernſaiſon bei Kroll begann mit der franzöſiſchen

Oper „Lakmé“ von Delibes, die in Berlin noch eine Novität, in anderen

deutſchen Städten ſchon lange bekannt war. Urſprünglich für die Opéra

comique componirt und mit Geſprächen und einigen luſtigen Damenrollen

ausgeſtattet, mußte ſie für die italieniſche Oper ganz tragiſch zugerichtet

werden; alle Nebenrollen ſind ausgemerzt, die Geſpräche in Recitative

umgewandelt. Da die Handlung inÄ ſpielt, ſo bewegt ſich auch

die Muſik in allerhand orientaliſchen Wendungen, die man jetzt ziemlich

gleichgültig anhört, da alle Rubinſtein'ſchen Opern und Goldmarks

„Königin von Saba“ Derartiges zur Genüge gebracht haben. Doch ſei

nicht verſchwiegen, daß „Lakmé“ manche melodiöſe intereſſante Nummern

enthält und vortrefflich gearbeitet iſt, wie denn Delibes überall Geiſt und

Formgewandtheit bekundet.

Bei der erſten Vorſtellung war das Haus überfüllt und der Bei

fall ſtürmiſch; bei der zweiten war nur mehr letzterer vorhanden, die

Hörerſchaft eine viel geringere. Ich bin überzeugt, der Impreſario Gar

dini wird mehr Erfahrung als Geld aus Berlin mitnehmen, gerade wie

Strakoſch und Ullmann bei ihren oberzählten Experimenten.

Da mir das Wort „Experiment“ in die Feder gefloſſen iſt, möge

des Unglaublichen, Wunderbaren gedacht ſein, das der unvergleichliche

Bülow hier durchgeführt hat: Zwei Aufführungen der „Neunten“ an

einem Abend! Und vor einem Publikum, das den großen Philharmonie

ſaal bis in die entfernteſten Winkel gefüllt hatte, und von dem ſich kaum

50 Perſonen (von 3400) vor der zweiten Aufführung entfernten! Kurz

vorher hatte die Königliche Capelle mit den erſten Sängern der Hofoper

und dem Stern'ſchen Vereinschor unter Herrn Sucher daſſelbe Rieſenwerk

vorgeführt, das unter Bülow's Leitung das Philharmoniſche Orcheſter

mit Fräulein v. Sicherer, Frau Metzler-Löwy, den Herren Dippel und

Schwarz, und dem ganz jungen, ſeit wenigen Jahren beſtehenden Ochs'-

ſchen („Philharmoniſchen“) Chor wiedergab; und der glänzendſte Sieg

blieb auf ihrer Seite durch den Feldherrn, aus deſſen Tactſtabe ein elek

triſcher Strom über Ausführende und Hörer ſich ergießt, Jenen die große

Sicherheit und Weihe gibt, Dieſe zum Enthuſiasmus hinreißt! Es war

wunderherrlich! Heinrich Ehrlich.

P. S. Dieſe Zeilen waren bereits im Druck, als Marcella Sem

brich ihr Concert im überfüllten Philharmonieſaal, und den Beweis gab,

daß ſie die Coloratur jeder italieniſchen, im innigen Liedervortrage jeder

deutſchen Sängerin gleich-, in dieſer Vereinigung als ein Unicum daſteht.

Sie erregte Enthuſiasmus!

Notizen.

Paul Klaucke hat vor drei Jahren ein Heft: „Zur Erklärung

deutſcher Dramen in den oberen Klaſſen höherer Anſtalten“ und gleich

zeitig als Anfang von „Erläuterungen ausgewählter Werke Goethe's. Für

die oberen Klaſſen höherer Lehranſtalten und zum Selbſtunterricht“ eine

Erklärung des „Götz“ erſcheinen laſſen, der 1887 die des „Egmont“ und

vor Kurzem die der „Iphigenie“ (Berlin, W. Weber) gefolgt ſind. Wer

die ſcholaſtiſchen Erklärungen des Horaz kennt, welche vom ſechzehnten

Jahrhundert bis ins achtzehnte hinein mit ihren Diviſionen und Sub

diviſionen den Dichter breit traten, wird ſie in dieſen Erläuterungen, freilich

im Ungeſchmack unſerer Zeit, wieder aufleben ſehen. In aller Breite

werden hier ohne weitere Einleitung von jeder Scene erſtens Inhalt und

Gliederung, zweitens die Bedeutung erörtert mit Anwendung von großen

und kleinen lateiniſchen und kleinen griechiſchen Buchſtaben, auch arabiſchen

Ä zur Unterſcheidung der aufgefundenen Abtheilungen. Eine ſolche

aarſpaltung ſcheint uns von der Dichtung eher abzuführen als die

lebendige Auffaſſung zu fördern. Auch die zu Grunde liegende Anſicht,

Goethe ſei regelmäßig nicht von der Sage, ſondern von dem ausgegangen,

was er in und an ſich ſelbſt erlebt habe, iſt völlig verkehrt. Die Stoffe,

die er wählte, zogen ihn als Dichter an, er mußte ſie aber nach ſeiner

Ä Vorſtellung umgeſtalten, machte nach Schiller's Ausdruck aus der

überlieferten Sage oder Geſchichte erſt ſeine dichteriſche Fabel. Da

war es denn natürlich, daß er dasjenige, was mit ſeinen ſelbſterlebten

Ereigniſſen und Stimmungen Aehnlichkeit hatte, mit innigſtem Antheil

behandelte, aber die dramatiſche Verkörperung, die eine Grundneigung

ſchon des Knaben und Jünglings war, forderte anſchauliche Darſtellung

der ganzen vor ſeiner Seele ſich entfaltenden Fabel. Klaucke's weitaus

geſponnene, keineswegs aus gründlichen Studien hervorgegangene
Schlußabhandlung: „In welchem Zuſammenhange ſteht das Drama mit

dem Leben des Dichters?“ hätte der Erklärer ſich und dem Leſer erſparen

können, dagegen ihm das, was wir von der Entſtehungsgeſchichte des

Stückes wirklich wiſſen, nicht vorenthalten dürfen. Grillen, wie die von

Iphigeniens „neuem Glauben“ wären unmöglich geweſen, wenn er das

Goethe'ſche Drama, das zu Ehren der Herzogin von Weimar gedichtet und

aufgeführt wurde, als eine von dichteriſchem Sinne eingegebene Umge

ſtaltung des Euripideiſchen betrachtet hätte. Und dies iſt doch wohl der

ſicherſte Weg, in die künſtleriſche Abſicht der Dichtung zu führen, welchen

derjenige am wenigſten vernachläſſigen darf, der eine Erläuterung für die

oberſten Klaſſen höherer Lehranſtalten ſich vorſetzt. Die leider ge

läufige, unter geiſtreichem Scheine ihre Widerſinnigkeit verbergende Anſicht

Goethe ſelbſt ſei der ſchuldbewußte Oreſt, ſollte doch die Köpfe unſerer

Jugend nicht verdrehen! Glücklicherweiſe hält der Verfaſſer nur die drei

von ihm zu verklärten Stücke Goethe's für geeignet, auf Schulen geleſen

zu werden. h. d.

Lebensweisheit für die Jugend. Von Paul Mantegazza.

Aus dem Italieniſchen. (Jena, Hermann Coſtenoble.) – Das Buch des

italieniſchen Popularphiloſophen wendet ſich mehr an die Mütter als an

die Söhne. Der Heilungsproceß eines in Folge geiſtiger Ueberreizung

erkrankten Knaben wird anſchaulich in allen ſeinen Phaſen geſchildert.

Ein alter Onkel, früher Seemann, übernimmt es, das Gleichgewicht in

dem geſtörten Organismus durch naturgemäße Lebensweiſe wieder her

zuſtellen. Mantegazza iſt ein überzeugter und darum leidenſchaftlicher

Verfechter der gleichmäßigen Ausbildung des Körpers und des Geiſtes.

Er bekämpft nicht das Wiſſen an ſich, ſondern das überflüſſige, im Lebens

kampf als nutzloſes Gepäck hemmende Wiſſen, und ſtellt ihm die Heran

bildung unſerer Generation für die praktiſchen Aufgaben, unter fort

währender Betonung der idealen Errungenſchaften, gegenüber. Das mit

warmer, für unſeren Geſchmack bisweilen etwas überſchwänglicher Be

geiſterung geſchriebene Buch iſt allen Müttern zu empfehlen, die ſich ihren

Antheil an der Entwickelung ihrer Söhne zu ſichern wünſchen.

Aus eigener Schuld. Roman von B. W. Kapri. (Leipzig,

Carl Reißner.) – Aus einem kleinen Motiv, aus der Ehe einer edlen

Frau mit einem ebenſo edlen um vier Jahre jüngeren Manne weiß der

Verfaſſer einen erſchütternden, allerdings etwas langſam entwickelten Con

flict herauszuſpinnen. Das quälende Bewußtſein, für ihren Gatten zu

alt zu ſein, weckt eine ſtetig wachſende Eiferſucht, die das Eheglück un

wiederherſtellbar zerſtört. Die Qualen des in jeder jungen Schönheit eine

Rivalin erblickenden Weibes ſind mit überzeugender Wahrheit geſchildert.

Weniger gelungen iſt der Charakter des Mannes, deſſen Liebe zu ſeinem

Mündel gerade durch das rückſichtsloſe Mißtrauen ſeiner Gattin erwacht.

Es will dem Verfaſſer nicht recht glücken, uns von der Reinheit ſeiner

Gefühle am Krankenlager der hoffnungslos darniederliegenden Frau zu

überzeugen, während ſeine Seele von dem Bilde einer Anderen erfüllt #
Daß dieſe ſchließlich die Seine wird, erſcheint als ein nicht eben fleckenloſes

Gegenbild der durch den Tod geſühnten Schuld der eiferſüchtigen Frau.

II1.

J. Marni, La Femme de Silva. Roman. (Paris, Paul Ollen

dorff.) – Silva iſt ein begabter, aber maßlos leidenſchaftlicher und leicht

ſinniger Schauſpieler, den France Arbresles geheirathet hat, weil ſie es

im Hauſe ihrer Mutter, einer berühmten, aber herzloſen Künſtlerin, die

überdies zur zweiten Ehe mit einem unwürdigen Manne geſchritten iſt,

nicht mehr aushalten kann. Nachdem France eine Zeit lang vertrauens

voll glücklich geweſen iſt, erkennt ſie plötzlich die Niederträchtigkeit ihres

Gatten, von dem ſie ſich ſofort trennt, um auf der Bühne ihren Unter

halt zu verdienen, was ihr durch den Beiſtand gütiger Menſchen ermög

licht und erleichtert wird. Gezwungen, mit ihrem grenzenlos leichtſinnigen

Gatten auf derſelben Bühne zu ſpielen, ſpitzt ſich die Handlung zum

Conflict zu, der damit endet, daß die durch Silva unglücklich gemachte,

auf das ſchändlichſte beleidigte France im Zorn ihrem Gatten mit einer

Scheere das Geſicht zerfleiſcht. Vom Schwurgericht freigeſprochen, weiſt

ſie den Heirathsantrag eines mitleidigen Freundes zurück und entſagt der

Welt. Der Schluß iſt zwar durchaus folgerichtig, aber unbefriedigend;

die Nebenperſonen erſcheinen faſt durchweg zu blaß gezeichnet; manche ziehen

wenig leuchtenden Meteoren gleich durch die Handlung. Warum wir dann

das Werk erwähnen? Weil das Bühnenleben mit einer Vortrefflichkeit

und Schärfe geſchildert wird, welche alle Vorzüge und faſt keinen Nach

theil der ſonſtigen naturaliſtiſchen Richtung des Werkes aufweiſt. –

Meiſterhaft wird uns geſchildert, wie die ſtrebſame, begabte Anfängerin

mit Schwierigkeiten aller Art, nicht zum wenigſten mit Intriguen, Neid

und Haß zu kämpfen hat; wie der fertigen Künſtlerin Gefahren mannig

facher Natur durch eigenen Hochmuth und fremde Verführung drohen.

Wir erleben die Aufregung mit, welche die erſtmaligeÄ eines

Stückes bei dem Verfaſſer, dem Bühnenleiter und allen Mitgliedern des

Theaters in den verſchiedenſten Färbungen, je nach Stellung und Ge

müthsart hervorbringt. Wir lernen den Einfluß einer gewandten Haar

künſtlerin und einer wohlwollenden Garderobière auf die Bühnenmitglieder

kennen. Endlich werden wir in die Häuslichkeit eines Muſterehepaares

eingeführt, welches ſich dem behaglichen Frieden ruhiger und glücklicher

Häuslichkeit, trotz ihrer Schauſpielerthätigkeit, zu bewahren gewußt hat.

Auch in das Privatleben eines berühmten Theaterkritikers werfen wir

einen Blick. – Wer ſich über ſolche Verhältniſſe auf feſſelnde Weiſe unter

richten will, dem iſt das Werk zu empfehlen. w-y.
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Derlag von Otto Wigand in Leipzig.

Soeben erſchien:

Geſchichte

erſten franzöſiſchen Revolution.

Ihre Entwickelung bis zur##s des Convents.

(1789–1795.

Im Hinblick auf # hundertjährige Feier.

OI1

Richard Mahrenholtz.

Freis 4 Marß.

Auflage 552,000; das verbreitetſte

aller deutſchen Blätter überhaupt;

außerdem erſcheinen Ueberſetzungen

in zwöTf fremdeTSPTTF

Die Modenwelt.

Illuſtrirte Zeitung

für Toilette und

Handarbeiten.Mo

natlich zwei Num

mern. Preis vier

teljährlich M.1.25

=75Kr.Jährlich

erſcheinen:

24NummernmitToi

letten und Hand

arbeiten,enthaltend

gegen 2000 Abbil

dungen mit Be

ſchreibung, welche

das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für Damen,
Mädchen und Knaben, wie für das zartere

Kindesalter umfaſſen, ebenſo die Leibwäſche

für Herren und die Bett- und Tiſchwäſche:c.,
Ä die Handarbeiten in ihrem ganzen Um

ange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für

alle Gegenſtände der Garderobe und etwa

400 Muſter-Vorzeichnungen für Weiß- und

Buntſtickerei, Namens-Chiffren :c.

Abonnements werden jederzeitangenommen bei

allen Buchhandlungen und Poſtanſtalten.–

Probe-Nummern gratis und franco durch die

Expedition, Berlin W, Potsdamer Str. 38;

Wien I, Operngaſſe 3.

Soeben erſchien:

- Henne am Rhyn,

# Jeſuiten- Die Ireimaurer.
Preis à % 1.50 in allen Buchhandlungen oder

beim Verlag Carl Ziegenhirt, Leipzig.

Verl. v. Herm. Oeſterwik in Frankfurt a. G.

Des Reichskanzlers

Fürſten von Bismarckſtaatsrechtlicheu.

wirthſchaftspolitiſche Anſchauungen.

Nach ſeinen Parlamentsreden und anderen

öffentlichen Kundgebungen dargeſtellt von

Dr. 0tto Kuntzemüller.

Preis eleg. broſch. M. 3.–, eleg. geb. M. 4.–

EGT Ein hochwichtiges Buch. Jeder Leſe

verein, jede Bibliothek, jeder gute Patriot,

die vielen Verehrer Bismarcks, aber auch die

Gegner ſeiner Politik ſollten dieſes Buch kaufen.

-<xFc

Die Reform

unſeres höheren Schulweſens auf

nationaler Grundlage

und den Forderungen allgemeiner Bildung

entſprechend

Dr. Otto Küntzemüller.

E Preis 80 Pf.

Der Verfaſſer orientirt den Leſer über alle

bisher vorgeſchlagenen Reformen und leitet

unter Anführung der Meinungen hoher Auto

ritäten einen practiſchen einzig richtigen Weg

für die Reform ab. Das Buch hat allſeitig

Ä und ausführliche Beſprechungen in

ach- und anderen Zeitungen gefunden. Es

wendet ſich auch an das gebildete Publikum,

nicht an Fachmänner allein.

redaction verrin sw., Möckernſtr. 67.

Im Verlage der Unterzeichneten ſind erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Buch der Laune. Deue Geſchichten von Tudwig Heveſi.
Inhalt: Moſelfahrt. – Der Schlagſchatten.

nna. – Die drei Eismänner. – Die Zweiunddreißig. – Miß

Fanulla. – Maria Schrein. – Ein Bon. – Gift. – P. P. –

– Die Amerikaner in Rothenburg. – Jutka. –

Nigg. – Domenico

eue Weihnachts

geſchichten: I. Das Chriſtkind. II. Onkel Fritz. III. Die goldene Nuß. IV. Waldmuhme.

24 Bogen. Oktav. Geheftet M. 4.–, elegant gebunden M. 5.–.

Geſchichten aus Stadt
Bovellen und Skizzen

von C. Karlweis.und Dorf
Inhalt: Die luſtige Wirtin. – Der bucklige Chriſtel. – Eine Dummheit. – Grüne Liebe. –

Der Mahagonitiſch. – Feuerliesl. – Der Großknecht. – Sei g'ſcheit. – Der Gamſer-Sepp.

17 Bogen. Groß Oktav. Geheftet M. 3.50, elegant gebunden M. 4.50.

Erzählungen aus meinem Wanderleben von

Kreuz und L\uer. Wilhelm Lauſer.

Inhalt: Der ſtarke Heinrich. – Großmutter an Neujahr. – Aus meinen Stiftsjahren. –

„Ich lobe mir das Burſchenleben.“ – Auch Einer aus dem „Engeren“ – Meine erſte Pre

digt.–Saſcha. –Ein unheimlicher Reiſebegleiter.–Aus„der blutigen Woche“.–Frascuelo.

10 Bogen.

Stuttgart.

Groß Oktav. Geheftet M. 2.–, elegant gebunden M. 3.–.

Wldolf Bon3 & Comp.

- Ein neues Buch von Heinrich Seidel. Sº

Soeben erschien im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig:

S>= Ein Skizzenbuch.*S

Neue Geschichten von Heinrich Seidel.

Zugleich als VI. Band der Gesammelten Schriften von H. Seidel.

Preis broschirt 3 Mark, gebunden mit Goldschnitt 4 Mark.

Belletriſtiſche Novitäten

aus der

Deutſchen Verlags - EAnſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

In ferner Inſelwelt.
Roman von

Chriſtian Benkard.

2 Bände. Preis geheftet M.5.–; fein geb. M.6.–

NBalôiôyll.
Roman von

Robert Byr.

Preis geheftet M. 3. –; fein gebunden M. 4. –

Juſtiz der Heeſe.
Roman von

Anton von Perfall.

Preis geheftet M. 3.–; fein gebunden M. 4.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In

und Auslandes.

Soeben erſchien in Heuſer's Berlag

(Louis Heuſer) in Neuwied und A3erlin C.,

Spittelmarkt 2:

Carmen Sylva

(Königin Eliſabeth von Rumänien)

ihre Werke.

Von

Dr. Schmitz- Krefeld.

Mit ein Portr.„JM der Königin vRumänien.“

Preis in ſeiner Ausſtattung broch. Mt 1,50,

elegant gebunden Mk. 2,25.

= Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.=

Redgr unter Verantwort Ä -

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

Im Verlage von J. Kühtmann’s Buch

handlung (Guſtav Winter) in Bremen

iſt erſchienen:

| Der Iriede Gottes.
Gedichte von Bruno Weiß.

Brochirt 3 Mark. Eleg. gebunden 4 Mark.

- Billige Bücher vºn
Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden unter der Hälfte des Laden

preises verkauft: Die Hohenzollern u. d. deutsche

Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.

München, 1881, neu 30 %. – Bauernfeld, Ges.

Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. 20 %. –

Blumauer, Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky

1801, 4 Bände, und Collin. Sämmtl. Werke.

Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusammen

15 %. – Goethe's Italienische Reise. Illustr. v.

Kahle. Berlin 1885. Reich ill. Prachtw. geb. neu

30./4. – Wolfgang Menzel, Gesch. der deutschen

Literatur, Leipz.75. 3 Bde. Lw. 5 %.– Schiller,

Die Horen, eine Monatsschrift, 1795 bis 97,

br.compl., schön, 20 %.–Niebuhr, Reisebeschrei

bung nach Arabien u. and. umlieg. Ländern,

Kopenhagen 1778, ill. 2schöne Lederbände, 15.4.

–Corneille,Oeuvres, Par. 65, 12 vols. Hlf. (Coll.

du Prince Impérial) und Lamartine, Oeuvres

poetiques. Paris 32, 4 vols. maroquin. Zus.

30 %. – Ulrici, Shakespeare's dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10 %. – Reissmann, Handb. d. Ton

kunst. Berl. 82. Lw.; ferner: Derselbe, Gluck's

Leben undWerke. Eleg. Lw. und Nohl. Musiker

briefe. Leipz. 67, Lw. zus. 15 %. – Thackeray,
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Das Socialiſtengeſetz und ſein Erſatz.

Es ſcheint feſtzuſtehen, daß der Reichstag noch im Ver

laufe der gegenwärtigen Tagung Gelegenheit haben wird, ſich

mit der Löſung derÄ Frage zu befaſſen, in welcher

Weiſe an Stelle des mit dem Herbſte nächſten Jahres ſeine

Gültigkeit einbüßenden Geſetzes vom 21. October 1878 be

treffend die gemeingefährlichen Beſtrebungen der Socialdemo

kratie ein dauernder Rechtszuſtand geſchaffen werden kann. Es

iſt auch gewiß als zweckmäßig zu betrachten, daß man mit der

Behandlung der Angelegenheit weder bis zu der letzten Tagung

des gegenwärtigen noch bis zu der erſten des nächſten Reichs

tages wartet; Letzteres wäre beſonders bedenklich, weil hierdurch

die Frage die Wahlen beherrſchen würde, was ſchwerlich als

vortheilhaft betrachtet werden kann. Die Erörterungen im

Schoße der Regierungen ſcheinen lange geſchwankt zu haben,

ob der Erſatz in einem Sondergeſetz oder einem das Straf

geſetzbuch ändernden allgemeinen Geſetze zu ſuchen iſt. Wenn

auch die Schwierigkeiten, welche der Betretung des letzteren

Weges entgegenſtehen, ſehr groß ſind und mit Nichten unter

ſchätzt werden dürfen, wenn es auch der Natur der Sache nach

bis zu einem gewiſſen Grade überhaupt unmöglich iſt, die vor

beugenden Vorſchriften eines Polizeigeſetzes in irgend welcher

Form dem gemeinen Strafgeſetzbuche einzuverleiben, das keinen

vorbeugenden, ſondern einen unterdrückenden Charakter beſitzt,

ſo kann doch nicht zugegeben werden, daß die Ueberleitung des

Ausnahmegeſetzes in das gemeine Recht gänzlichÄ des

Bereiches des Erreichbaren liege. DaßÄ Strafgeſetzbuch

in ſeinerÄ Faſſung nicht genügt, um den Staat

und die Geſellſchaft in ausreichender Weiſe gegen Angriffe in

Wort und Schrift zu beſchützen, iſt eine längſt anerkannte That

ſache; vor zehn Jahren wurde dieſelbe nicht einmal von den

Deutſchfreiſinnigen beſtritten; war es doch kein Anderer als der

Führer der ehemaligen Fortſchrittspartei, Profeſſor Dr. Hänel

in Kiel, welcher bei der Berathung des Socialiſtengeſetzes mit

einem das Strafgeſetzbuch in verſchiedenen Punkten abändern

den Geſetzesvorſchlage hervortrat, der zwar in der von ihm

entworfenen Ä unbrauchbar war, aber gleichwohl einen

brauchbaren Kern enthält. Ob die deutſchfreiſinnige Partei

ſich ſeitdem zu anderen Anſchauungen bekehrt hat, wird ſich

wohl in Bälde zeigen; nach den Aeußerungen ihrer Parteipreſſe

muß man annehmen, daß der Hänel'ſche Vorſchlag heute bei

den ehemaligen Parteigenoſſen des Kieler Staatsrechtslehrers

auf ſchärferen Widerſtand ſtoßen wird.

Darüber darf man ſich nicht täuſchen, daß die Beſtim

mungen des Socialiſtengeſetzes über ſocialdemokratiſche Ver

– Literatur und Kunſt: Goethe's Monodrama „Proſerpina“.

Wilhelm Henckel. – Allerlei Familienromane. Von Karl Rudloff. – Feuilleton: Auf Ehrenwort.

– Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Unglücksfälle. – Notizen. – Inſerate.

Von

Von Konrad Telmann.

Von H. Düntzer. – Ein unbekannter ruſſiſcher Dichter.

ſammlungen und Vereine und deren Unterdrückung ſeitens der

Ä in das Strafgeſetzbuch nicht übernommen werden

können. Falls es nicht angängig iſt, zur Zeit das Vereins

und Verſammlungsrecht von Reichswegen einheitlich zu regeln,

wozu das Reich auf Grund des Art. 4 der Reichsverfaſſung

zuſtändig iſt, ſo bleibt nichts Anderes übrig, als ein Sonder

geſetz zu erlaſſen, welches die nothwendigſten Vorſchriften in

dieſer Beziehung enthält. Was aber den Inhalt des Geſetzes

betrifft, welches das Strafgeſetzbuch abändern bezw. ergänzen

ſoll, ſo dürften hierfür etwa folgende Vorſchläge in Betracht

kommen.

Nothwendig iſt vor Allem eine Umformung des § 130

des St.G.B., welcher beſtimmt iſt, die Aufreizung zum Klaſſen

kampf zu beſtrafen, aber inhaltlich ſeiner gegenwärtigen Faſ

ſung den ins Auge gefaßten F. mit Nichten erreichen kann.

Nach dem geltenden Rechte iſt es geſtattet, die verſchiedenen

Klaſſen der Bevölkerung zu Feindſeligkeiten, zu Haß und Ver

achtung gegen einander aufzureizen; nur die Aufreizung zu

Gewaltthätigkeiten iſt ſtrafbar. Dieſe enge Begriffsbeſtim

mung muß in Fortfall kommen, das Geſetz muß jede Auf

Ä zu Feindſeligkeiten unter Strafe ſtellen, denn die

ſelbe iſt eine Gefährdung des geſellſchaftlichen Friedens, und

zu keiner Zeit hatte der Staat ein dringenderes Intereſſe, dieſe

Ä verhüten, als in unſern Tagen, in welchen man ungeſcheut

ie niederſten Triebe des Menſchen, Begehrlichkeit und Neid,

zu erregen ſucht, um eine unausfüllbare Kluft zwiſchen den

verſchiedenen Ständen zu ſchaffen. Man befürchtet wohl von

einer Strafvorſchrift mit dieſem Inhalte eine zu weit gehende

Einſchränkung der Erörterung öffentlicher Angelegenheiten; dieſe

Befürchtung iſt nicht berechtigt. Der Staat erlaubt die Er

örterung aller das öffentliche Leben berührendenÄ er

erlaubt ſie nur nicht in einer den geſellſchaftlichen Frieden ge

fährdenden Form. Es kann aber Niemand ein Recht bean

ſpruchen, dieſe oder jene Angelegenheit in einer Art und Weiſe

zu beſprechen, daß dadurch das einträchtige Zuſammenleben

der Bevölkerungsklaſſen in Frage geſtellt wird. Natürlich

müßte die auf dieſes Vergehen geſetzte Strafe entſprechend er

höht werden, namentlich was den Mindeſtſatz der zu verhängen

den Strafe anlangt, ſonſt werden auch in Zukunft gegen die

wüſteſten Verhetzungen Strafen ausgeſprochen werden, die auf

Ä nicht beſſer noch ſchlechter paſſen wie die Fauſt auf

as AU0e.

Ä die Strafvorſchrift des § 130 muß eine neue Be

ſtimmung treten, welche die Angriffe auf die Einrichtungen

der # des Privateigenthums und der Familie be

ſtraft, ſofern ſie in Aergerniß erregender Weiſe erfolgen.

Damit wird den Behörden eine Waffe gegeben, welche die

»-
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ſocialdemokratiſchen Antaſtungen der Grundlagen der geltenden

Staats- und Geſellſchaftsordnung ſicher trifft; die Freiheit der

rein wiſſenſchaftlichen Erörterungen wird durch dieſelbe auch

nicht in dem entfernteſten Maße berührt und ſo ein berechtigter

Haupteinwand gegen die Erweiterung des Strafgeſetzes in dieſer

Richtung unmöglich gemacht werden.

In dritter Linie wäre der ſogenannte Haß- und Ver

achtungsparagraph, § 131, des Strafgeſetzbuches umzu

formen; derſelbe beſtraft denjenigen, welcher erdichtete oder ent

ſtellte Thatſachen, wiſſend, daß ſie erdichtet oder entſtellt ſind,

behauptet oder verbreitet, um dadurch Staatseinrichtungen oder

Anordnungen der Obrigkeit verächtlich zu machen. Der Ge

brauch, welcher von dieſer Beſtimmung thatſächlich gemacht

wird, iſt wenig umfangreich, was ſich durch die eigenthümliche,

recht ängſtliche Begriffsfaſſung leicht erklärt. Die Umbildung

wird von dem „wiſſentlich“ abzuſehen und ſich damit zu

begnügen haben, die Verbreitung oder Behauptung erdichteter

oder entſtellter Thatſachen unter Strafe zu ſtellen, vorausgeſetzt,

daß ſie geeignet ſind, die Einrichtungen des Staates

oder die obrigkeitlichen Anordnungen verächtlich zu

machen. Das Geſetz wird ſich aber hiermit noch nicht be

gnügen dürfen, es wird mit derſelben Strafe, welche auf das

eben genannte Vergehen geſetzt iſt, auch denjenigen belegen, der

erdichtete oder entſtellte Thatſachen behauptet oder verbreitet,

welche geeignet ſind, den Staat, die beſtehende Geſell

ſchaftsordnung oder Theile derſelben verächtlich zu

machen. Der Staat kann es nicht geſtatten, daß er oder die

von ihm anerkannte geſellſchaftliche Ordnung durch lügneriſche

Behauptungen in der öffentlichen Meinung herabgewürdigt

werden, er kann es nicht zulaſſen, daß ein verkommener, mit

den beſtehenden Zuſtänden zerfallener Geſelle ſich der ärgſten

Beſchimpfungen der Geſellſchaftsordnung ungeſtraft ſchuldig

macht. Schon um es zu verhüten, daß der böſe Samen auf

Än Boden falle, iſt ein Einſchreiten hiergegen unbedingt

geboten.

Ein Geſetz, welches Beſtimmungen des eben erwähnten

Inhaltes enthält, wird es ermöglichen, den Ausſchreitungen in

Schrift und Wort mitÄ zu begegnen, und es dürfte

damit im Weſentlichen die nothwendige Ergänzung und Ver

ſchärfung des Strafgeſetzbuches hergeſtellt ſein. Eine Lücke

deſſelben muß aber außerdem noch unbedingt beſeitigt werden;

es iſt in Zukunft nicht mehr zu dulden, daß man ſtrafbare

Handlungen zum Gegenſtande einer verherrlichenden

Darſtellung macht und ſo das ſittliche Denken der Maſſen

nicht minder verwirrt und trübt wie ihr Rechtsgefühl. Wer

es wagt, die Thaten der Pariſer Communiſten zu preiſen, wer

die eherne Stirn beſitzt, die Ermordung der Wiener Polizei

beamten durch die Sendlinge der Anarchiſten zu rühmen, ſoll

mit einer empfindlichen Strafe belegt werden, und es iſt ein

großer Mißſtand, daß das deutſche Recht zur Zeit keine Hand

habe bietet, um gegen ſolche Nichtswürdigkeiten einzuſchreiten;

daß ihre Beſtrafung als grober Unfug nicht genügen kann, iſt

ſelbſtverſtändlich.

Die vorſtehenden Bemerkungen wollen keine erſchöpfende

Darlegung der Mittel und Wege geben, durch welche und auf

welchen das Ziel, das der Geſetzgebung bei Erlaß des Socia

liſtengeſetzes vorſchwebte, von dem Boden des gemeinen Rechtes

aus erreicht werden kann, ſondern nur in großen Zügen die

Punkte hervorheben, welche hierbei in Betracht kommen können.

Es iſt zu hoffen, daß es gelingen wird, ein dauerndes Geſetz

herzuſtellen, welches einerſeits dem Staat und der Geſellſchaft

den erforderlichen Schutz gegen gefährliche Ausſchreitungen ge

währt, andererſeits aber die bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen

Freiheitsrechte aufrecht erhält. Judex Curiae.

Amerikaniſche und engliſche Univerſitäten.

Von Bruno Gebhardt.

Wir Deutſchen ſind ſtolz auf unſer höheres Schulweſen

und beſonders auf die Spitze deſſelben, unſere Univerſitäten.

Und es iſt unleugbar, daß wir allen Grund dazu haben, denn

wenn auch in gewiſſer Hinſicht eine Reformbedürftigkeit unſeres

mittleren Schulweſens zuzugeben iſt, und wenn in der Orga

niſation unſerer Hochſchulen auch manche Schattenſeite unver

kennbar iſt, im Ganzen verdienen ſie als die bewährten Träger

wiſſenſchaftlichen Lebens und Strebens, das oft geſpendete

Lob. Unſere Univerſitäten ſind wie die der übrigen Continen

talen Staaten Ausbildungsanſtalten für die höheren Berufs

arten. Daß ſie nicht im Berufsſtudium allein aufgehen, daß

unſerer akademiſchen Jugend auch reichlich Gelegenheit geboten

iſt, eine allgemeine Bildung zu ſammeln, das iſt zwar ein

ausgezeichneter Vorzug, aber doch nicht das eigentliche Weſen.

Schon die Vertheilung in Facultäten weiſt deutlich darauf

# drei derſelben tragen ja direct die Namen von höheren

erufen und nur die philoſophiſche Facultät faßt die Dis

ciplinen zuſammen, deren Betrieb zu gewiſſen Aemtern und

Stellungen im bürgerlichen Leben berechtigt, aber doch kein

ausgeſprochenes Berufsſtudium ausmacht.

Die Unklarheit, in den Rahmen der philoſophiſchen

Facultät alle möglichen Wiſſenſchaften, die mit der Philoſophie

nichts zu thun haben, hineinzufügen, iſt allerdings aus der

geſchichtlichen Entwickelung zu erklären; um ſie aus der Welt

zu ſchaffen, hat man bekanntlich an einigen Orten den Namen

ganz über Bord geworfen und die alte Artiſtenfacultät in eine

ſtaats- und naturwiſſenſchaftliche getheilt. Aber auch bei

dieſer Theilung iſt nicht zu verkennen, daß die Fächer, die ſie

umfaßt, im ſtrengſten Sinne keine Berufsfächer, ſondern mehr

allgemein wiſſenſchaftlicher Natur ſind. Dazu ſtimmt auch,

daß die Studirenden der eigentlichen bejÄ theils

gezwungen, theils veranlaßt ſind, einzelne Vorleſungen wie

philoſophiſcher und literaturgeſchichtlicher, hiſtoriſcher und natio

nalökonomiſcher Art bei Docenten dieſer Facultät zu hören,

Vorleſungen, die ihrer beruflichen Ausbildung vorgängig die

allgemeinen Grundlagen geben oder gleichzeitig ergänzend

hinzutreten. Unſere Universitas literarum umſchließt aber

alle Disciplinen allgemein- und fachwiſſenſchaftlicher Art, und

das iſt neben vielen anderen Einrichtungen der hauptſächlichſte

Punkt, in dem ſie ſich von ihren Schweſtern jenſeits des

Oceans und des Canals unterſcheidet. an weiß in Deutſch

land verhältnißmäßig wenig von den amerikaniſchen und eng

liſchen Univerſitäten; der Doctor Philadelphiä-Schwindel und

die alljährlichen Wettfahrten zwiſchen Oxford und Cambridge

ſind wohl das einzige, was in weiteren Kreiſen davon bekannt

iſt. Jener Schwindel, das ſei hier bald bemerkt, hat übrigens

mit der University of Pennsylvania in Philadelphia nicht das

Geringſte zu thun. Und es iſt in der That nicht leicht, ein

klares Bild von der eigenartigen und verwickelten Organiſation

jener Hochſchulen zu geben. Vor Allem muß man die Er

innerung an unſere eigenen Einrichtungen ganz bei Seite

laſſen; jene ſind keine Fachſchulen und nur zum geringſten

Theil ſtaatliche Anſtalten.*) Wenigſtens für Amerika gilt der

Satz, daß „an der Gründung undÄ der Schulen

Privatmänner und Aſſociationen, religiöſe, Confeſſionen, die

verſchiedenen Staaten der Union und die Union ſelbſt, theils

vollſtändig unabhängig von einander, theils mit einander

vereint arbeiten“. Die Colleges, wie die Anſtalten heißen,

ſind von der verſchiedenſten Art, aber alle entſprechen am

eheſten unſerer philoſophiſchen Facultät; das Studium auf

denſelben gibt keine Fachberechtigung, ſondern dient nur der

*) Vergl. Die Organiſation des höheren Schulweſens in den Ver

einigten Staaten Amerikas und in England und die Stellung des Staates

zu demſelben. Von C. A. Mc. Murry. (Jena, Guſtav Fiſcher.) Der

Verfaſſer ſchildert auf Grund ausgebreiteter Ätniſ der einſchlägigen

Literatur und aus eigener Anſchauung in dankenswerther Weiſe.
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allgemeinen Bildung, und die eigentlichen Fachſchulen für

Theologie, Jura und Medicin ſtehen mit ihnen in gar keinem

oder nur in loſem Zuſammenhange. Das älteſte Harvard

College in Cambridge (Maſſachuſetts) ſeit 1636, urſprünglich

eine Ä die überwiegende Ä bis in die Mitte

des Jahrhunderts ſind kirchlichen Urſprungs, erſt in den

ſetztenÄ gründete der Staat Hochſchulen und 1885

bezifferte ſich die Zahl der Colleges auf 365, allerdings viele

darunter nur dem Namen nach Colleges. Der Einfluß der

Kirche iſt auch heute noch, ſelbſt bei den ſtaatlichen Anſtalten

ein bedeutender. Aus dem Jahre 1884/85 ſtammt eine Sta

tiſtik, nach der 343 eigentliche Colleges von 34,377 Studenten

beſucht wurden, wobei die Schüler der Vorbereitungsanſtalten

und die Fachſtudenten nicht eingerechnet ſind. Die meiſten

dieſer Schulen beſitzen Selbſtverwaltung ohne Staatsaufſicht;

ihre Leitung liegt einem Collegium ob, das an verſchiedenen

Orten verſchieden gebildet wird. Die Art der Disciplin, des

Univerſitätsbetriebes – beſtimmte Stunden, tägliche Vorberei

tung, katechetiſche Methode – und das Internat unterſcheiden

jene markant von unſeren Hochſchulen. Der Einnahmeetat

ſetzt ſich aus Zinserträgen der Gründungscapitalien, Staats

zuſchüſſen und den Honoraren der Studenten zuſammen; die

letzteren ſind zum Theil beträchtlich, doch ermöglichen reiche

Stipendienfonds auch armen begabten JünglingenÄ Studium.

Intereſſant iſt der Vergleich zwiſchen den Etats der zehn

preußiſchen Univerſitäten und der zehn reichſten Colleges. Die

Ausgaben der erſteren ſtimmen mit den Einnahmen der letzteren

in der Summe von 7,600,000 Mark überein, bei uns aber

werden nur 9,3 Procent von den Studenten beigetragen, in

Amerika 19 Procent; hier beträgt der Staatszuſchuß alſo

90,7 Procent, dort 11 Procent und die fehlenden 70 werden

aus den Gründungs- und Schenkungsfonds bezogen. Die

Koſten des Studentenlebens weichen an den verſchiedenen An

ſtalten ſehr von einander ab und differiren zwiſchen 800 und

3200 Mark, die höchſte Ziffer im koſtſpieligſten Harvard

College iſt allerdings 12,000 Mark. Neben den Stipendien

werden zahlreiche Geldpreiſe vertheilt. Für den Schulbetrieb

iſt die Grundlage ein vierjähriges Studium nach abgelegtem

Eintrittsexamen, das ſich auf die alten Sprachen, Ä oder

Ä und Mathematik bezieht; dazu tritt bei den meiſten

auch Geographie, Geſchichte, Naturwiſſenſchaft und Engliſch.

Im College werden im erſten Jahre zwölf Stunden wöchent

lich für Griechiſch, Lateiniſch und Mathematik, drei Stunden

für Deutſch oder Franzöſiſch verwendet. Dieſelben Fächer

werden fortſchreitend im zweiten Jahre betrieben, während im

dritten ſieben obligatoriſche Stunden für Phyſik, Aſtronomie,

Logik, Geologie und Phyſiologie verwendet werden, acht facul

tative Stunden den früher betriebenen Gegenſtänden gehören.

Im letzten Jahre ſind nur drei Stunden Pſychologie, Ethik

und chriſtliche # obligatoriſch, für facultative Studien

bieten ſich 92 Curſe, die ſich auf die verſchiedenen genannten

Wiſſenſchaften vertheilen. Dreimal jährlich werden die Cöten von

30–40 Studenten für die einzelnen Fächer neu geordnet. Der bei

uns ſo lebhaft entbrannte Kampf zwiſchen den Vertretern der

claſſiſchen Wiſſenſchaften und der Naturwiſſenſchaft ſpielt auch in

Amerika und hat vielfach zur Gründung von Nebencolleges für

die letzteren geführt. In den letzten Decennien iſt übrigens das

Facultativſyſtem außerordentlich ausgedehnt worden und damit

ein bedeutender Schritt zurÄ Lernfreiheit gemacht.

An Examina und Preisarbeiten knüpft ſich, wie bereits er

wähnt, die Erlangung von Scholarships und Fellowships, von

denen ein Theil für diejenigen beſtimmt iſt, die nach Abſol

virung des Quadrienniums als Graduirte ihre Studien fort

ſetzen wollen. Was nun die Berufsſchulen anbetrifft, ſo ſind

nach einem Bericht von 1885 152 mediciniſche mit 13,921

Studenten, 14 juriſtiſche mit 285 Profeſſoren und 2744 Studen

ten und 152 theologiſche mit 793 Profeſſoren und 5775 Stu

direnden vorhanden geweſen. Die mediciniſchen, wenigſtens

die beſſeren, verlangen jetzt eine gewiſſe Vorbildung oder den

Beſuch eigener Vorbereitungscurſe und fordern ein dreijähriges

Studium; die juriſtiſchen verlangen faſt nur Elementarbildung,

übrigens bereiten ſich die meiſten Juriſten praktiſch im Bureau

eines Advocaten zum Staatsexamen vor; die theologiſchen ſind

in den Händen der Confeſſionen, ſetzen Kenntniß der alten

Sprachen voraus und haben dreijährige Kurſe. Werfen wir

noch einen Blick auf die Colleges für Damen. Die älteren,

gut dotirten Anſtalten gewähren ihnen keinen Zutritt, trotzdem

konnten ſie im Jahre 1884 auf 236 Colleges ihren Studien

obliegen; daneben ſind Vassar College in Poughkeepſie (New

A)ork), Welleshy College und Smith College (Massachussets)

ausſchließlich für Frauen beſtimmt und zählten 1884 1048

Schülerinnen. Vorbereitung und Curſus iſt derſelbe wie bei

den Anſtalten für Männer, und amerikaniſche Berichte urtheilen

über den Fortgang der Frauenſtudien ſehr günſtig.

Den erſten amerikaniſchen Colleges lagen die Anſtalten

des Mutterlandes England zu Grunde. Spricht man von den

letzteren, ſo hat man in erſter Reihe Oxford und Cambridge

im Auge. Oxford iſt bekanntlich neben Paris die älteſte euro

päiſche Univerſität und genoß während des Mittelalters einen

großen Ruf. Die drei erſten Colleges entſtanden im 13. Jahr

hundert, 1630 war die Zahl derſelben 23. Die Colleges waren

Internate, und jeder Student, der die Privilegien der Univerſität

enießen wollte, mußte in ein ſolches eintreten. Auch die

Ä ältere Graduirte, welchen der Unterricht oder die Ver

waltung oblag, wohnten darin und die Zucht war eine klöſter

lich-ſtrenge. Dadurch aber, daß der hauptſächlichſte Unter

richt in den Colleges ertheilt wurde, litt die eigentliche Univer

ſität, bei der allerdings die Examina abgehalten und die Grade

ertheilt wurden. Aber die Hauptſache bildete der Privatunter

richt in den Internaten. Alſo eine dreifache Art des Lehrens

findet ſtatt: die Vorleſungen der Profeſſoren, der Unterricht

der College Tutors und derjenige der Private Tutors. Einen

wichtigen Einſchnitt in die Geſchichte von Orford und Cam

bridge machte das Jahr 1854 durch Lord John Ruſſel's Bill,

welche eine Neuordnung des Collegesverwaltung, die Ver

wendung der reichlichen Geldmittel zur Beſoldung von Univer

ſitätsprofeſſoren und die Freigebung einer Reihe von Stipen

dien durchführte. Noch größer vielleicht iſt die Umgeſtaltung

ſeit 1868, wo Non Collegiates zugelaſſen werden, d. h. Studenten,

die nicht dem Internate angehören. Auf demſelben Wege:

Stärkung der Univerſität und Schwächung des Colleges, liegt

Lord Salisbury's Bill von 1877, bis endlich ſeit 1882 ein

neues Reglement in Kraft iſt. Auch hier ſind die Univerſitäten

nicht Berufsſchulen, ſondern Pflegeſtätten der allgemeinen Bil

dung; früher überwogen alte Sprachen und Mathematik, ſeit

1880 haben auch Naturwiſſenſchaften, Geſchichte und neuere

Sprachen nebſt einigen Berufsſtudien ſtarke Geltung erlangt.

Oxford ertheilt in Philoſophie, Muſik, Recht, Medicin und

Theologie Grade, doch wird die abſchließende Ausbildung in

den drei letzten Fächern anderwärts durchgeführt. Ein Ein

trittsexamen findet ſtatt und die geforderten Kenntniſſe ent

ſprechen etwa denen eines deutſchen Unterprimaners. Die

Studenten zerfallen in zwei Claſſen: Pass-men und Honor-men.

Der erſtere erſtrebt bloß den Grad eines B. A. (Baccalaureus

Artium), den er nach drei Jahren und zwei Examen erlangen

kann. Der Honor-man ſtrebt weiter; ihm allein iſt auch das

Erlangen von Prämien und Stipendien ermöglicht; er ent

ſcheidet ſich für claſſiſche Studien oder Mathejik er geht

dann, nachdem er darin eine Prüfung beſtanden, zu Special

ſtudien über und erwirbt am Schluß ſeiner Studienzeit durch

ein weiteres Examen, in Cambridge Triposes, genannt, den

öchſten Grad. Sehen wir zwar an den Hochſchulen ſelbſt die

achſtudien vertreten und müſſen auch beiſpielsweiſe die Theo

logen der anglikaniſchen Kirche einen Grad erlangt haben, ſo

wird doch für die eigentliche fachmänniſche Ausbildung ander

wärts geſorgt. Die jungen Juriſten wurden in den 4 Inns

of Court und den Chambers zu London ausgebildet, die heute

allerdings nicht mehr die frühere Bedeutung haben; jetzt folgt

gewöhnlich dem dreijährigen Univerſitätsſtudium eine zweijährige

praktiſche Ausbildung im Bureau. Ganz ähnlich geht der

Mediciner vor; nach gründlichem Studium der Naturwiſſen

ſchaften und Erlangung eines Grades arbeitet er in den großen

Hoſpitälern, vornehmlich in The College of Physicians and

Surgeons in London oder ſetzt ſein Studium in den mediciniſchen
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Facultäten der ſchottiſchen Univerſitäten fort. Das meiſte An- März 1776 fertig geweſen ſein. Thatſächlich ſteht feſt, daß

ſehen genießen noch immer Oxford und Cambridge und ver

dienen es, da ſie mit den Anſprüchen der neuen Zeit mit

gegangen ſind. Daneben blüht auch die Univerſität London,

die ſich aus den verſchiedenen Colleges herausbildete und in

erſter Reihe allerdings als Prüfungscommiſſion, vor der auch

auswärtige Studenten erſcheinen dürfen, eines hohen Anſehens

ſich erfreut, und ihre Einwirkung auf das geſammte Schul

weſen Englands ausdehnte. Eine zweite ähnliche Hochſchule

der Neuzeit iſt Victoria University Manchester.

Viel beachtet und beſprochen wurde ja neuerdings bei

uns die höhere weibliche Bildung der Frauen, und man ver

langte die Einrichtung einerÄj nach engliſchem Muſter.

Seit 1867 wurden an der Univerſität London geſonderte Prü

fungen für Damen abgehalten und ihnen Zeugniſſe, aber keine

Grade ertheilt. Eine Ä Bewegung führte im Jahre 1878

Ä Zulaſſung von Damen zu allen Prüfungen und Graden.

on 1879–1885 beſtanden 836 Damen das Eintrittsexamen,

114 erlangten den Grad B. A. und 19 den mediciniſchen.

Cambridge öffnete Ä ſeit 1881 ſeine Pforten; ſie dürfen

die Vorleſungen an der Univerſität und in einigen Colleges be

ſuchen und zwei Internate ſtehen ihnen zur Verfügung. In

Oxford gibt es ſogar deren drei und ſeit 1884 werden ſie zu

den drei Hauptprüfungen der Univerſität zugelaſſen. Neben

einer Reihe von Vorleſungen, die ihnen zugänglich ſind, be

ſteht dort eine eigene Aſſociation, welche inſonderheit für den

weiblichen Unterricht durch Veranſtalten von Vorträgen ſorgt.

Gewöhnlich bleiben die jungen Damen drei Jahre dort, die

Penſionskoſten betragen in den Internaten zwiſchen 1680 und

2000 Mk. pro Jahr, und das Leben iſt zwar geregelt, aber

keineswegsÄ Die Urtheile über die Leiſtungsfähigkeit

der Frauen lauten durchaus günſtig.

Man ſieht, in Amerika wie in England hat das Uni

verſitätsweſen eine ganz eigenthümliche, von unſerem abweichende

Geſtaltung. In den eingetretenen Reformen macht ſich aller

dings eine Annäherung an die heimiſche Organiſation geltend

und wird vielleicht in Zukunft noch mehr hervortreten. Stu

diren doch zahlreiche Amerikaner und Engländer in Deutſch

land und nehmen mit den Früchten wiſſenſchaftlicher Arbeit

auch die Kenntniß unſerer Einrichtungen nach Hauſe mit, die

ſie dort den Verhältniſſen angepaßt in's Leben treten zu laſſen

beſtrebt ſind.

<Citeratur und Kunſt.

Goethe's Monodrama „Proſerpina“.

Von H. Düntzer.

Es iſt eine alte, ewig neue Geſchichte, daß aus wider

legten Irrthümern, wie aus den abgeſchlagenen Häuptern des

Lernäiſchen Ungethüms, neue hervorwachſen, wenn nicht gar

neben dem alten, nur halb erkannten Irrthum ein zweiter auf

ſprießt. Hermann Grimm's Annahme, aus Goethe's im Früh

jahr 1776 beabſichtigtem Trauergedichte auf Glucks Nichte

habe ſich „Iphigenie“ herausgebildet, gründete ſich auf Riemer's

Behauptung, der Plan des im März 1779 vollendeten Schau

ſpiels falle ſchon drei Jahre früher. Dafür ſollten die Worte

zeugen, die der Dichter ihm auf daſſelbe Blättchen dictirt

hatte, auf welchem die Verſe „Ueber allen Gipfeln iſt Ruh“

mit der Angabe ſtanden, zu welcher Zeit er dieſe an die Wand

des Bretterhäuschens auf dem Kickelhahn geſchrieben. Jenen

Worten zufolge hätte Goethe „nach einer Wahl von drei

Jahren“ den vierten Act ſeiner „Iphigenie“ auf dem Schwalben

ſtein bei Ilmenau an einem Tage geſchrieben. Das iſt aber

eradezu unmöglich; denn hätte Goethe ſo unverſtändig ſein

önnen, drei Jahre nach einem Platze zu ſuchen, wo er

jenen Act, der nachweislich Ende März 1779 geſchrieben iſt,

am beſten dichte, ſo müßten die vorangehenden drei erſten im

dieſe im Februar und in der erſten Hälfte des März 1779,

der vierte Act bei Ilmenau entſtanden, wo Goethe ſchon drei

Tage ſich befand, ehe er denſelben endlich auf dem Schwalben

ſtein ſchrieb. Daraus ergibt ſich mit zwingender Sicherheit,

daß in jenem Dictat Jahren ein leicht erklärlicher Sprech

oder Schreibfehler ſtatt Tagen iſt. Zu dieſer Einſicht bedarf

es keines Scharfſinns, dagegen einer argen Hartnäckigkeit, um

das Offenbare nicht einſehen zu wollen. Kuno Fiſcher hat frei

lich den Grund jenes falſchen Berichtes nicht erkannt, aber die

Sache mit Recht für völlig unglaublich erklärt. Erich Schmidt

folgt dem Aberglauben, der erſte Plan der „Iphigenie“ gehöre

ins Jahr 1776, aber aus dem Trauergedichte iſt ihm nicht

dieſe, ſondern – das Monodrama „Proſerpina“ hervor

gegangen. Dieſe ſeltſame Entdeckung hat er mit allem Feuer

rückſichtsloſer Ueberzeugung in Seufferts „Vierteljahrſchrift

für Literaturgeſchichte“ vorgetragen, ohne Kuno Fiſcher's Bei

fall zu finden, der richtig bemerkte, jenes Trauergedicht ſei

wohl gar nicht zu Stande gekommen. Aber die Sache ſteht

ſchlimmer, als dieſer ahnenÄ

Schmidt beginnt mit einem „ſtimmenden Accord“, womit

er das Ergebniß vorweg nimmt. Das iſt nicht die Weiſe

vorurtheilsfreier Unterſuchung. Wie Kühnheit und Verachtung

aller beſonnenen Vorſicht Scherer's Panier war, wie dieſer

immer kecker forteilte, ohne ſich um die Verſcheuchung ſeiner

Luftgebilde durch zwingende Gründe zu kümmern, ſo kenn

zeichnet dieſes raſche Verfahren auch ſeinen begabteſten Schüler.

Die Wiſſenſchaft muß ſolche Spinneweben geiſtreichen Spukes

rückſichtslos wegfegen. In ſchwungvoller, aber oberflächlicher

Bewunderung ergeht ſich Schmidt über „Proſerpina“; während

ihm (der Gegenſatz ſoll hebend wirken) das Stück, dem ſie ein

verleibt ward, eine „ungenießbare“ Poſſe iſt, hat er für den

glücklichen Humor dieſer von Gozzi'ſchem Uebermuth ſprudeln

den Verſpottung der Empfindſamkeit kein Auge. Statt von

dem Zuſammenhang beider auszugehen, werden gleich die

mittelbaren oder unmittelbaren Beziehungen des Monodramas

auf Gluck verlockend Äht und ſo die Unterſuchung

gerade auf den Kopf geſtellt.

Im Jahre 1825 ſchrieb Goethe in ſeinen „Tag- und

Jahresheften“: „Bei Gelegenheit eines Liebhabertheaters und

feſtlicher Tag wurden [in den Jahren 1775 bis 1780] ge

dichtet und aufgeführt »Lila«, »Die Geſchwiſter«, »Iphigenie«,

»Proſerpina«, letztere freventlich in den »Triumph der Empfind

ſamkeit« eingeſchaltet und ihre Wirkung vernichtet, wie denn

überhaupt eine ſchale Sentimentalität überhandnehmend manche

harte realiſtiſche Gegenwirkung verurſachte.“ Der letzte Satz

bezieht ſich auf den „Triumph der Empfindſamkeit“ oder, wie

die Poſſe zuerſt hieß: „Die Empfindſamen“. Die Aeußerung

zeigt, welchen Werth der fünfundſiebzigjährige Goethe, im

Gegenſatz zu der wegen ihrer Zeitanſpielungen veralteten Poſſe,

dem Monodrama „Proſerpina“ beilegte, das ſich bei der Auf

führung im Jahre 1815 noch wirkſam gezeigt hatte, wo es frei

lich, da alle theatraliſchen Mittel derÄ Künſte, zum

Theil gegen den Sinn der Dichtung, in Anwendung gebracht

worden waren, einen gar mächtigen Eindruck gemacht. Schon

bei der erſten Aufführung der „Empfindſamen“, am 30. Januar

1778, bildete das Monodrama den vierten Act; für dieſe

Vorſtellung war es allein gedruckt erſchienen, was Schmidt,

der noch den Druck im Februarheft des „Merkur“ für den

erſten hält, aus Burkhardt's Bericht (Grenzboten 1873 III,

10 f.) hätte wiſſen ſollen. Dort findet ſich auch die offenbar

auf wunderlichem Mißverſtändniß beruhende abgeſchmackte An

gabe: „Bei der erſten Vorſtellung ließ Goethe die phanta

ſtiſche Rolle der Mandandane durch den [von ihm ſelbſt ge

ſpielten Andraſon geben [was im letzten Aufzug, wo Andraſon

und Mandandane zuſammen auftreten, unmöglich war, der,

als Eremit gekleidet, in einem Monologe die traurigſte Stim

mung über ſeine Ehe kundgab.“ Das wäre geradezu albern

Än Es kann kein Zweifel beſtehen, daß ſchon bei der

erſten Aufführung Mandandane-Proſerpina von der zu dieſer

hochtragiſchen Rolle wie geſchaffenen Corona Schröter ge

geben wurde.
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Schon als er die Schröter bei ſich oder in ihrem Hauſe

die Rolle der Proſerpina ſpielen ſah, dürfte er bedauert haben,

daß er die ſo wirkungsvolle Dichtung, bei welcher er vergeſſen,

daß er damit die Monodramen verſpotten wollte, ſeiner Poſſe

einverleibt hatte, aber er konnte die Sache nicht mehr ändern

und dem Stücke ſeine höchſte Schönheit entziehen, die jeden

falls die Herzogin, deren Geburtstag er mit demſelben feierte,

herzlich erfreuen mußte. Doch entſchloß er ſich, vor der Auf

führung das Monodrama beſonders abdrucken zu laſſen, obgleich

es ſonſt nur Sitte war, die Lieder von Singſpielen den Zu

ſchauern in die Hand zu geben, während das Monodrama

ganz in Proſa geſchrieben, nur von Muſik eingeleitet war.

Die mit großem Beifall aufgenommene Poſſe wurde am

10. Februar wiederholt. Damals hatte Goethe ſich zu ärgern,

daß man „dumme Ausdeutungen“ machte, wohl gar das Un

glück der Ehe auf das herzogliche Paar bezog, die Herzogin mit

der Proſerpina verglich. Die Poſſe wurde nicht wieder ge

geben, dagegen, was Schmidt nicht übergehen durfte, das

Monodrama für ſich im Juni 1779 bei der längern Anweſen

heit Merck's, dem das Sommertheater von Ettersburg ſein

Beſtes bieten ſollte, noch vor der „Iphigenie“, von der als

Proſerpina ihren Triumph feiernden Schröter geſpielt.

Den Anfang der Poſſe, „einer komiſchen Oper, ſo toll und

grob als möglich“, hatte Goethe am 12. September 1777 auf

der Wartburg dictirt, da er ſchon auf ein Stück für den

nächſten Geburtstag der Herzogin dachte; vom Componiſten

ſeines vorigen Feſtſtückes, dem Kammerherrn von Seckendorff,

erwartete er die muſikaliſche Begleitung. In den nächſten

Monaten wird der Poſſe nicht gedacht. Aber am 15. No

vember meldet das Tagebuch: „Abends allein. Geleſen.

Oronaro“; denn ſo iſt wohl die mit gewöhnlicher Nachläſſig

keit geſchriebene Bemerkung zu verſtehen, welche „allein ge

leſen“ ohne folgenden Punkt gibt. Mit Oronaro iſt der

dritte Act der Poſſe gemeint, in welchem der empfindſame Prinz

die Hauptrolle ſpielt, den ſeine Arie als echten Klingklang

dichter verräth. Schmidt hat dieſe Erwähnung ſo wenig be

achtet wie die folgende, noch wichtigere. Am 16. December

kehrte Goethe von der Harzreiſe# Elf Tage ſpäter ſchrieb

er an Frau von Stein, dieſen Abend wolle er den ſechſten

Act fertig machen. Die Aufnahme des Monodramas in das

Stück war alſo ſchon damals beſtimmt. Die Dichtung des

vierten und fünften Actes muß zwiſchen den 17. und den

25. December fallen. Das Tagebuch ſchweigt während dieſer

Zeit, aus welcher auch kein Brief verhanden, außer einer Be

ſtellung der Berliner Leihordnung beim Leipziger Buchhändler

Reich. Wahrſcheinlich war Ä. nochÄ als gewöhnlich

im December, in Folge der anſtrengenden Ä leidend;

dies hinderte ihn aber nicht, das wider den eigentlichen Zweck

der Poſſe die tiefſtenÄ anſchlagende Monodrama

und im Gegenſatz dazu die in freien Reimverſen ſich ergehende

luſtige Einleitung des Hofgärtners der Hölle zu dichten.

Die Poſſe würde, Ä ohne das Monodrama, ſehr wohl

beſtehen, da Andraſons Erzählung von ihrer Aufführung durch

ſeine Frau vollſtändig genügte. Ja das Monodrama des

vierten Actes tritt in Widerſpruch mit Andraſon's Erzählung

im fünften. Nach letzterer hört der König, als er den Schloß

hof betritt, im oberen Saale einen fürchterlichen Lärm und

er eilt deshalb die Treppe hinauf; das Monodrama ſpielt

im Parke, wenigſtens nach dem humoriſtiſchen Prolog des

nach der Proſerpinaſage komiſch verwandten Askalaphus, von

dem wir hören, wie hier ſchon früher Elyſium und Tartarus

ſich befanden, Pluto aber den Einfall bekommen, „die rauhen

Wohnungen“ des Tartarus durch Herüberſchaffen von Schön

heiten aus dem Elyſium munterer zu machen. Das ſtimmt

freilich wieder nicht zum Monodrama der Proſerpina, als

deſſen Scene die älteſte Ueberſchrift angibt „eine felſige Gegend,

Höhle im Grund, auf der einen Seite ein Granatbaum mit

Früchten“. Urſprünglich war angenommen, die Parcen hätten

in einem Theile des Tartarus die Felſen begrünen, Blumen

wachſen und beſonders einen Granatbaum reife Früchte tragen

laſſen, um die Braut ihres Herrn zu verleiten, eine davon zu

genießen. Dagegen hat nach dem Prolog Askalaphus in einem

Treibhaus einen Granatbaum herangezogen, den zwei hölliſche

Geiſter bringen; er ſetzt ihn in die Erde und umgibt ihn mit

einem friſchen Raſen, in der Hoffnung, die Königin werde, wenn

ſie den Betrug merke, ſeine Kunſt loben. Hier iſt alſo kein

Gedanke daran, Proſerpina ſolle durch den Genuß der Frucht

an die Unterwelt gebunden werden. Da ſie im Palaſte ſich

unglücklich fühlt, geht ſie draußen ſpaziren, wo ſie vergebens

vom Gärtner Früchte verlangt, da bei ihnen nur „Holzbirn,

Schlehen, Rothbeerchen uud dergleichen“ gedeihen. Der Wider

ſpruch kann nicht ſtärker ſein, aber er erklärt ſich daraus, daß,

nachdem das MonodramaÄ war, der Teufel der Parodie

den Dichter ritt, wie er an Merck ſchreibt, den Höllengärtner

als tollen „Prologus“ einzuführen, obgleich dies nicht zum

Monodrama ſtimmte.

Schon in den drei erſten Aufzügen richtete der Dichter

wei Mal ſeinen Spott gegen die neumodiſchen Monodramen.

ach Schmidt würde er dies bloß ein Mal thun. Ebenſo

wenig trifft ſeine Bemerkung zu, „die Einlage des Monodramas

gebe zu einemÄ Geſpräch Anlaß“; denn

Goethe ſchrieb die Stelle, ehe er an die Einlage dachte. Auch

iſt es ungehörig, daß Schmidt der ſpäteren Geſtalt des Stückes

bei ſeinen Anführungen folgt, nicht der einzig maßgebenden

urſprünglichen, die ich ſchon vor vierzig Jahren bekannt ge

macht habe. Im erſten Aufzug berichtet nun Andraſon von

ſeiner Gattin: „Eins noch, woran ſie großes Vergnügen

findet, iſt, daß ſie Monodramata aufführt.“ Auf die Frage

ſeiner Schweſter: „Was ſind das für Dinger?“ erwidert er,

das ſei ein Schauſpiel, wo nur eine Perſon ſpiele. Freilich,

fügt er launig Ä ſei das Spielen mit ſich ſelbſt für den

Zuſchauer langweilig, aber nicht für den Spielenden. „Denn

eigentlich iſt die Än nicht allein, ſie ſpielt aber doch allein;

denn es können noch mehr Perſonen dabei ſein, Liebhaber,

Kammerjungfern, Ehemänner, Hofmeiſter, aber eigentlich ſpielt

ſie für ſich allein, es bleibt ein Monodrama. Es iſt eben

eine von den neueſten Erfindungen; es läßt ſich nichts darüber

ſagen. Solche Dinge finden großen Beifall.“ Auf die weitere

rage der Schweſter: „Und das ſpielt ſie ganz allein für

ſich?“ lautete die Antwort: „O ja! Oder, wenn etwa Dolch

oder Gift zu bringen iſt (denn es geht meiſtentheils etwas

bunt her) oder eine ſchreckliche Stimme aus dem Felſen oder

durch's Schlüſſelloch zu rufen hat – die große Rolle übernimmt

der Prinz.“ Dieſe neue Dichtart verſpottete Goethe als Aus

eburt der Empfindſamkeit, wie er auch andere Auswüchſe der

Ä traf. So ſagt Merkulo im dritten Acte: „Es iſt eine

vortreffliche neuere Einrichtung, daß jeden Stunden, jeder

Tageszeit ihre eignen Gefühle gewidmet ſind. Da waren die

Alten rechte Tröpfe. In ihren Schauſpielen konnte das

Feierlichſte, Schrecklichſte bei hellem Tage und unter freiem

Himmel vorgehen; unter eilfe und zwölfe thun wirs aber gar

nicht, und ohne Särge, Kirchhöfe und ſchwarze Tücher läßt

ſich gar nichts ausrichten.“ So traf er hier ſeinen eigenen

„Clavigo“ wie im fünften Aufzuge den „Werther“. Die

andere Stelle über die „Monodramas“ ſteht im zweiten Auf

zug. Merkulo bezeichnet dieſe dort als eine Wiederauffindung

unſerer erleuchteten Zeiten; denn ſchon das römiſche Theater

habe ſie gekannt, Nero bloß „Monodramata“ geſpielt. „Nun

das werden Sie zwar alles in der trefflichen gelehrten Schrift

eines unſerer Profeſſoren über die »Monodrami« [der Wechſel

in den Formen ſcheint abſichtlich zu hören kriegen, die auf

Befehl unſeres Prinzen nunmehr verfertigt wird. Wir führen

aber auch die neneſten Werke, wie man ſie von der Meſſe

kriegt: »Monodrams« zu zwei Perſonen inſofern neben der

ſprechenden Perſon noch eine erfordert wird, »Duodrams« zu

dreien und ſo weiter.“ Auf die Frage, ob darin geſungen

werde, antwortet er: „Ei geſungen und geſprochen! Eigentlich

weder geſungen noch geſprochen, ſondern –“ Hierbei wird

Merkulo durch eine neugierige Frage unterbrochen, doch er

neckt die Fragerin, indem er die Erläuterung auf eine ſpätere

Gelegenheit verſchiebt. Statt des ſondern hat Goethe erſt

ſpäter hier eingefügt: „Es iſt weder Melodie noch Geſang

drin, deswegen es auch manchmal Melodram genannt wird.“

Ein eigentlich Melodrama genanntes Gedicht war Ramler's
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1778 erſchienene Dichtung „Cephalus und Procris“. Zwei

Duodramata „Der Einſiedler“ und „Dido“ hatte Goethes

wunderlicher Wetzlarer Freund Goué ſchon 1771 geliefert. Ein

Beurtheiler meinte, dieſer ſchreibe noch ſchlechtere Verſe als

Proſa; um Duodramata erträglich zu machen, werde ein

St. Foix erfordert. Der einundzwanzigjährige Magdeburger,

Schink, trat drei Jahre ſpäter zugleich mit drei ſolchen auf,

und er ſchrieb im nächſten Jahre einen Aufſatz „Ueber das

muſikaliſche Duodrama mit und ohne Geſang“, worin er dieſer

Dichtform das weiteſte Gebiet anwies. Dieſer Aufſatz, den

das Gothaer Taſchenbuch auf das folgende Jahr im Herbſte

1777 Ä ſcheint Goethe bei der gelehrten Abhandlung

des Profeſſors vorgeſchwebt zu haben. Auch „Ariadne Ä
Naxos“ von Brandes, die urſprünglich „ein Drama mit

„muſikaliſcher Begleitung“ hieß, war 1775 als „Duodrama“

erſchienen. Auf der Weimariſchen Bühne hatte man bis dahin

wohl kleine Singſpiele in einem Act, aber kein ſogenanntes

Duodrama aufgeführt. Die Hofbühne war ſeit dem Brande

vom Mai 1774 eingegangen, dagegen im nahen Gotha eine

neue entſtanden, Ä welcher das Duodrama „Ariadne“ mit

der Muſik von Georg Benda höchſten Beifall gewann.

Wir haben geſehen, daß der vierte und fünfte Act der

„Empfindſamen“ gegen Ende des Jahres 1777 gedichtet wurden;

welcher von beiden früher ſei, kann nicht ſicher entſchieden

werden. Goethe könnte erſt nach Vollendung des jetzigen fünften

Acts ſich zur Einfügung des Monodramas entſchieden haben,

da er wünſchte, Corona Schröter in der Rolle der Proſerpina

auſtreten zu laſſen, die er dann mit dem vollen Feuer ſeines

Geiſtes ausſtattete, ohne ſich durch die Betrachtung ſtören zu

laſſen, daß in dem tollen Stücke auch das Monodrama als

hohle Uebertreibung erſcheinen müſſe. Das Ungehörige eines

wahrhaft dichteriſchen Monodramas entſchuldigte er bei ſich

wohl mit der Tollheit der ganzen Poſſe, ja er ſteigerte es noch

dadurch, daß er ihm einen humoriſtiſchen dazu nicht ſtimmen

den Prologus vorſetzte.

Welch ein durchaus anderes Bild von der Entſtehung

der „Proſerpina“ Ä Schmidt ſich zuſammengedichtet! Staunen

muß man, an welchen ſchwachen Phantaſiefädchen ſeine unge

heuerlicheÄg hängt. Wir wiſſen, daß Gluck durch

den am 21. April 1776 erfolgten Tod ſeiner anmuthigen Nichte

Marianne (Nanette), die ihn auch durch ihr muſikaliſches Ver

ſtändniß und ihren empfundenen Geſang erfreut hatte, ſo

niedergeſchlagen wurde, daß die Muſik allen Reiz für ihn ver

loren hatte. Deshalb bat er Klopſtock, den erhabenen Dichter,

von dem er manches geſetzt hatte, auf deren Aſche einige

Blumen zu ſtreuen; von ſeinem Genie angefeuert, würde er

dann in den rührendſten Tönen ſeine Klagen auszudrücken

ſuchen. Mit einem ähnlichen Geſuche wandte er j an den

zweiten berühmten deutſchen Dichter, Klopſtocks Gegenfüßler,

Wieland, der ſich aber unfähig fühlte, etwas hervorzubringen,

das des entflohenen Engels, das des Schmerzes und Genius von

Gluck würdig wäre. Dieſer theilte den Brief ſeinem Herzens

freunde Goethe mit, der für ihn eintreten wollte. „Schon am

folgenden Tag,“ berichtete Wieland ſieben Wochen ſpäter an

Gluck, „fand ich ihn von einer großen Idee erfüllt, die in

ſeiner Seele arbeitete. Ich ſah ſie entſtehen und freute mich

unendlich auf die völlige Ausführung, ſo ſchwer ich auch dieſe

fand; denn was iſt Goethe unmöglich!“ Am 25. Mai ſchrieb

Goethe ſelbſt der Frau von Stein: „Ich wohne in tiefer

Trauer über einem Gedichte, das ich für Gluck auf den Tod

ſeiner Nichte machen will.“ Unbegreiflich finde ich Schmidt's

Annahme, dieſes Trauergedicht, das den Dichter ſelbſt traurig

ſtimmte, das eine große Idee hatte, deſſen Ausführung Wieland

ſehr ſchwer fand, ſei das Monodrama „Proſerpina“ geweſen.

Konnte deſſen Dichtung doch Goethe unmöglich ſo ſchwer fallen,

da ſich ihm der Plan bald ergeben mußte und die Ausführung

ihm noch leichter gelingen mußte als die von „Hans Sachſens

poetiſcher Sendung“, die er vor Kurzem vollendet hatte. Und

müßte nicht Goethe von allem geſunden Gefühl verlaſſen ge

weſen ſein, hätte er einen Augenblick denken können, Gluck's

Schmerz über den Tod ſeiner Nichte werde durch eine Dar

ſtellung von Proſerpina's ſchrecklichem Unglück getröſtet werden,

dieſer wünſche etwas anderes als eine den Verluſt der Hinge

ſchiedenen hinreißend darſtellende Klage, die er durch die Macht

ſeiner Töne zu verherrlichen gedenke. Ihm konnte nur ein

Requiem vorſchweben, wie er es Ende 1814 auf den Fürſten

von Ligne begann, oder eine Nänie, wie ſie Herder ſpäter auf

Eloiſen dichtete; auch mußte es eine Dichtung in Verſen ſein.

Eine Stütze ſeiner Vermuthung glaubt Schmidt darin zu

finden, daß Wieland die Dichtung, über deren Idee Goethe

„gebrütet“, das er „dem Andenken ſeiner Nichte heiligen“

wollte, ein „Stück“ nennt. Als ob dieſer Ausdruck nicht, wie

pièce, von jedem ſelbſtändigen Werke der Dichtung, der Beredt

ſamkeit und der Muſik gebraucht würde. Wenn Wieland weiter

bemerkt, er ſelbſt möchte gern „ein lyriſches Werk“ ſchaffen, das

durch Gluck unſterbliches Leben zu empfangen verdiene, ſo“

meint er eben eine Oper, wie ſeine eigne „Alceſte“ war, im

Gegenſatz zu dem Trauergedichte, das Gluck gewünſcht, Goethe

übernommen hatte. Wieland's Verſicherung, Goethe habe

weder den Willen noch die Hoffnung aufgegeben, das Werk

zu vollenden, er gehe noch von Zeit zu Zeit ernſtlich damit

um, iſt eben nur eine unſchädliche Unwahrheit, mit welcher er

der Hoffnung des Meiſters der Töne, dem er nichts bieten

konnte, den er ſo unverantwortlich lange ohne Antwort ge

laſſen, ſchmeicheln wollte.

Werfen wir vor allem einen Blick auf Goethe's damaligen

Zuſtand. Als Wieland ihm Gluck's Brief mittheilte, war er

äußerſt beunruhigt von ſeinem Verhältniſſe zu Frau von Stein,

die ihn wieder von ſich fern hielt. Mochte er auch damals

zunächſt einen Troſt darin finden, daß er ſich in das Trauer

gedicht verſenkte, dieſer hielt nicht lange vor, und da eine

eigene Unruhe die Ausführung ſeines Planes nicht gelingen

ließ, gab er das Gedicht bald auf. Das TagebuchÄ
ganz vom 25. bis zum 27. Mai; es iſt die erſte Lücke ſeit

dem 3. Mai, die ät ſtarke Mißſtimmung deuten dürfte. Auch

Briefe ſind aus dieſer Zeit nicht vorhanden, außer den paar

Zeilen an Frau von Stein. Am Morgen des 28. trat er mit

dem Herzog einen Ausflug nach dem Kyffhäuſer an; auch

nach der Rückkehr (am 31.) hielt ihn Frau von Stein noch

von ſich fern. Jetzt war die Stimmung zum Trauergeſange

völlig verflogen. Darauf, daß er die Dichtung nicht im erſten

Feuer vollendete, mochte auch der Umſtand bedeutend einwirken,

daß er weder Gluck, der ſich noch dazu an Klopſtock gewandt

hatte, mit dem es gerade um dieſe Zeit zum Bruche kam, noch

deſſen Nichte geſehen, die er feiern ſollte. Bekannt iſt, wie

ſehr er der lebendigen Anſchauung bedurfte, ſo daß er ſelbſt

von der äußern Umgebung ferner Freunde immer eine be

ſtimmte Vorſtellung zu erhalten ſuchte. Wie hätte er diejenige

glühend feiern können, die er nie erblickt, während ſeine

Weimariſchen Verhältniſſe, Liebe und Freundſchaft und der

Antritt ſeiner neuen, vielangefeindeten Stellung, ihn damals

verſchlangen. Schmidt klammert ſich in der Noth, irgend

einen Haltepunkt zu gewinnen, an die Aeußerung, welche

Goethe Anfangs Juni (wohl am 5.) gegen Frau von Stein

that: „Meiner Schweſter möcht' ich eine Abſchrift der neuen

Melodie ſchicken.“ Unbeſehens behauptet er, Goethe ſei damals

mit Glucks „Orpheus“ beſchäftigt geweſen, woraus er etwas

ſeiner Schweſter habe ſchicken wollen. Und zur Beſtätigung

dieſer Annahme bemerkt er, „Cornelie dankte wirklich im October

für das Orpheusrecitativ“. Jene neue Melodie aber war

eine ſeines Singſpiels „Erwin und Elmire“. Nicht ihrem

Bruder, ſondern der Frau von Stein dankte Cornelie am

20. October für einen eben empfangenen Brief und die

beigefügte Muſik, von welcher das Recitativ aus „Orpheus“

erſtaunliche Wirkung machen müſſe. Dennoch ſoll Goethe

Anfangs Juni ſich mit „Orpheus“ beſchäftigt haben, wovon

nicht die leiſeſte Spur ſich findet. Auf Schmidt's weitere,

gleich haltloſe Behauptungen gehen wir hier ſo wenig ein,

wie auf das „Monodrama“ ſelbſt, das Goethe der Schröter

wegen aus dem unvollendeten Gedichte, das Schmidt ſelbſt

einmal eine Nänie nennt, abgerundet habe. Wie mag der

Entdecker ſich eine ſolche Abrundung denken!

Das Monodrama hat nichts mit Gluck's Nichte zu thun,

iſt keineswegs, wie Schmidt behauptet, von der Muſik ausge



Nr. 14. 9 15Die Gegenwart.

gangen. Dieſer ſchließt nach einer nichts weniger als ein

dringenden Schilderung des Monodramas mit der rhetoriſchen

Frage: „Bedarf es noch eines Wortes, welch ein Geſchenk

dieſe »Proſerpina« für den trauernden Gluck geweſen wäre

und wie alles in dieſem jede Stimmung des Herzens an

ſchlagenden Gedicht mit ſeinem Wechſel von Klage, Gebet,

Freude und Vernichtung, von Erdenluſt, göttlichem Frieden

und hölliſcher Pein, von Hell und Dunkel dem Schöpfer des

»Orpheus ganz perſönlich, von ihm kommend und zu ihm gehend,

bereitet iſt?“ Dagegen behaupten wir, daß Proſerpina, wäre

ſie in Verſen geſchrieben, Gluck zu jeder anderen Zeit höchſt

willkommen geweſen ſein würde, dagegen in ſeinem ſchmach

tenden Schmerze ſein Herz nicht getröſtet, vielmehr durch die

gefühlvolle Schilderung vonÄ ſchauerlichem Un

glück in der Unterwelt zerriſſen haben müßte. Goethe würde

den ſtärkſten Beweis von Mangel an Mitgefühl und Menſchen

kenntniß gegeben haben, wenn er Proſerpina's rührende Lebens

luſt und ihre Verdammung zur Unterwelt hätte als ein Troſt

Ä für den vom Schmerz gebrochenen Meiſter betrachten

UUlle!!.

Am 2. Februar 1815, zum Geburtstage des theatraliſchen

Pomp liebenden Erbprinzen, wurde „Proſerpina“ als Melodram,

als ein Ausſtattungsſtück mit dem Aufwand aller Kunſtmittel

zur Aufführung gebracht, und ſie erzielte eben durch die Ver

einigung der verſchiedenen Künſte und Goethe's peinlich ſorg

fältige Leitung eine bedeutende Wirkung, aber die Dichtung

ſelbſt war darunter erdrückt und entſtellt. Sie wurde dreimal

bis zum 12. Juni wiederholt, ruhte dann aber nach dem Ab

gange der Schauſpielerin Wolff, welcher Goethe die Rolle ſehr

lange Zeit eingeübt hatte. Keine andere Bühne forderte das

Stück, ſelbſt die Wolff brachte in Berlin keine Aufführung zu

Wege; freilich würde ihre Stimme auf der großen Berliner

Bühne für dieſe Leiſtung kaum ausgereicht haben. Schmidt

fragt: „Warum ſollte nicht eine Auffriſchung »Proſerpina's«

auf unſerer Bühne gelingen?“ Freilich müßte, meint er,

Eberweins Muſik, von welcher Goethe gerühmt hatte, daß ſie

mit keuſcher Sparſamkeit die Vorſtellung zu fördern und zu

tragen geſucht, durch eine würdigere erſetzt werden; ein Meiſter,

der alles für dieſe reizvolle Aufgabe mitbringe, ſei Johannes

Brahms. Wir zweifeln keineswegs, daß eine ſolche Vorſtellung,

welche neben der Muſik, die nach Goethe nicht bloß die Reden

einführen und den Chor der Parzen als Geſang behandeln,

ſondern auch zu maleriſchen Bewegungen auffordern ſollte,

den Vortrag, die zu körperlichen Bewegungen geſchickt benutzte

Kleidung, die Decoration und ein Schlußgemälde künſtleriſch

verwendete, einen bedeutenden Eindruck machen würde, aber

eine einheitliche, echt künſtleriſche Wirkung erwarten wir davon

nicht; die Dichtung ſelbſt würde, wie unter Goethe's eigener

Leitung, dabei zu kurz kommen, ja bedauerlich verſchoben

werden. Es wäre kein Feſt zu Ehren der wahren Kunſt und

des Dichters.

Ein unbekannter ruſſiſcher Dichter.

Von Wilhelm Henckel.

Als vor einigen Jahren in Rußland der 50jährige Todes

tag Puſchkins gefeiert wurde, da brachte eine Zeitung das

Namensverzeichniß von einer Reihe ruſſiſcher Schriftſteller und

Dichter, welchen ein trauriges Lebensloos oder ein frühzeitiger

Tod beſchieden war. Auch andere Nationen ſind ja nicht arm

an Dichtern, die unglücklich waren, und an ſolchen, die dem

Leben viel zu früh entriſſen wurden, aber mit dem ruſſiſchen

Volke kann, in dieſer Beziehung, wohl kein anderesÄ
werden. Als Beweis für dieſe Behauptung möge folgendes

#st dienen, das auf Vollſtändigkeit keinenÄ
macht.

Fürſt Antiochus Kantemir, ein Nachkomme der alten

griechiſchen Kaiſer, der erſte ruſſiſche Satiriker, ſtarb 1744,

36 Jahre alt; ſeinen frühzeitigen Tod ſoll der ihm feindlich

geſinnte Graf Oſtermann verſchuldet haben. Gribojedow,

der berühmte Verfaſſer eines der beſten Luſtſpiele der Welt

literatur: „Verſtand bringt Leiden“, wurde, 32 Jahre alt, bei

einem Volksaufſtande in Teheran ermordet. Gogol, der

bekannte Dichter der „Todten Seelen“ und des „Reviſor“,

einer der hervorragendſten Schriftſteller Rußlands, verfiel in

Myſticismus und ſoll, vor den Heiligenbildern liegend, 44 Jahre

alt, dem Hungertode erlegen ſein. Kolzow, der Sohn eines

Viehhändlers, ein ſehr begabter Autodidakt, der beſte Volks

dichter Rußlands, ſtarb, 33 Jahre alt; die rohe Umgebung,

in der er ſein Leben verbringen mußte, verſchuldete ſeinen

frühzeitigen Tod. Ein ähnliches Schickſal hatte auch ſein

Landsmann Nikitin, ein gleichfalls talentvoller Volksdichter,

der nur 35 Jahre alt wurde. Der unter dem Namen Mar

inskij bekannte Dichter und Novelliſt Beſtuſhew war an

der Verſchwörung von 1825 betheiligt, er wurde nach Jakutsk

verbannt, dann als Gemeiner in die Kaukaſusarmee eingereiht

und fiel, 42 Jahre alt, in einem Gefecht gegen die Berg

völker. Rylejew bekämpfte in glühenden Gedichten die Ty

rannei, er ſtarb als einer der Dekabriſten, 1826, 31 Jahre

alt, am Galgen. Demſelben Kreiſe gehörte der ſanfte, ſym

pathiſche Fürſt Odojewskij an, welcher, als gemeiner Soldat

nach Sibirien verbannt, nur 37 Jahre alt, im Kaukaſus ſtarb.

Küchelbäcker, deſſen poetiſche Thätigkeit ſich in den gleichen

Bahnen bewegte, wie die ſeiner obengenannten Kameraden,

wurde zu zwanzigjähriger Zuchthausarbeit in den Bergwerken

Sibiriens verurtheilt. Granowskij, einer der berühmteſten

Profeſſoren Moskaus, der Mittelpunkt eines einflußreichen

Kreiſes liberaler Männer, zu denen auch der berühmte Emi

grant Alexander Herzen gehörte, ſtarb 42 Jahre alt. Puſch

kin, der größte ruſſiſche Dichter, wurde, 37 Jahre alt, im

Duell getödtet. Dem Puſchkin'ſchen Kreiſe gehörten die Dichter

Weniwitinow und Baron Delwig an; der erſtere wurde

nur 22, der letztere 32 Jahre alt. Lermantow, nächſt

Puſchkin der gefeiertſte Dichter Rußlands, wurde wegen ſeines

Gedichts „ Klagegeſang auf den Tod Puſchkin's“ in den

Kampf gegen die kaukaſiſchen Bergvölker geſchickt und fiel,

26 Jahre alt, im Duell. Bjelinskij, der ruſſiſche Leſſing,

Begründer der ruſſiſchen Kritik, unter deſſen Einfluß die ganze

neuere Schule der ruſſiſchen Naturaliſten ſtand, hatte ſein

ganzes Leben hindurch mit Nahrungsſorgen zu kämpfen; er

ſtarb, 38 Jahre alt, an der Schwindſucht. Schewtſchenko,

der bedeutendſte ukrainiſche Dichter, als Leibeigener geboren

und erzogen, wurde wegen eines Gedichtes nach Sibirien ver

bannt, wo er in den traurigſten Verhältniſſen zehn Jahre

lebte, dann ſich dem Trunke ergab und, 47 Jahre alt, ſtarb.

Dobroljubow, einer der radicalſten Kritiker und ſatiriſcher

Dichter, ſtarb 25 Jahre alt. Piſſarew, ein anderer bekannter

Kritiker, ertrank 28 Jahre alt. Pomjalowskij, einer der

friſcheſten und originellſten unter den jüngeren, demokratiſchen

Schriftſtellern, ſtarb, 26 Jahre alt, am Delirium tremens.

Kurotſchkin, ein talentvoller Dichter, berühmt als Ueberſetzer

Bérangers, ergab ſich dem Trunke und ſtarb 43 Jahre alt.

Daſſelbe Schickſal hatte Reſchetnikow, einer der bedeutendſten

Dorfgeſchichtenſchreiber, welcher nur 29 Jahre alt wurde. Auch

Jaſykow, ein hervorragender Dichter von extrem-ruſſophiler

Tendenz, Lewitow, bekannter Verfaſſer der Skizzen aus der

Steppe, Jakuſchkin, ein eifriger Sammler von Volksliedern

und Kenner des ruſſiſchen Volkslebens, Mey, ein ſehr be

gabter und hochgebildeter Dichter und Ueberſetzer, Schiſchkin,

ein tüchtiger Geſchichtsforſcher, und Gorskij, welcher talent

volle Skizzen aus der Arbeiterwelt ſchrieb, – ſie Alle gingen

am übermäßigen Branntweingenuß zu Grunde. Chmyrow,

welcher werthvolle Arbeiten auf dem Gebiete der ruſſiſchen Ge

ſchichtsforſchung veröffentlichte, ſtarb vorzeitig anÄ
Nadſon, der talentvollſte unter Rußlands Dichtern der neueſten

Zeit, ſtarb 1887, 24 Jahre alt, an der Schwindſucht, und

Garſchin, der beſte unter den neueren Novelliſten, gab ſich,

in einem Anfall von Irrſinn und im Alter von 33 Jahren,

freiwillig den Tod. – Wollten wir die Leiden, der ganzen

ruſſiſchen Schriftſtellerwelt hier erzählen, ſo fänden wir kein

Ende; darum ſchließen wir mit der Aufzählung noch einiger



216 -
Nr. 14.Die Gegenwart.

Namen von ſolchen Schriftſtellern, die nach Sibirien verbannt

wurden: Michail Michailow, Tſchernyſchewskij, Ba

kunin, Sſerno-Sſolowjewitſch. Andere flüchteten ins

Ausland und lebten daſelbſt als Emigranten, wir nennen unter

ihnen Alexander Herzen, Ogarjow, Fürſt Peter Dolgo

rukij, Fürſt Krapotkin, Peter Lawrow, Dragomanow,

Iwan Golowin.

Auch Alexander Poleſhajew, deſſen Leben und Dich

tungen den Gegenſtand unſerer heutigen Betrachtung bilden,

gehört zu den vielen troſtloſen und frühzeitig ins Grab ge

ſunkenen Exiſtenzen, von denen die ruſſiſche Literaturgeſchichte

berichtet. Wir wählen das Leben und die Werke dieſes Dichters

deshalb, weil erſt ganz kürzlich die erſte, vollſtändige, correcte

und würdig ausgeſtattete Ausgabe ſeiner Dichtungen erſchienen

iſt und weil uns der Herausgeber derſelben, P. A. Jefremow,

ein hervorragender Kenner der ruſſiſchen Literatur und Biblio

raph, ein neues, reiches Material zur Biographie des unglück

Ä Dichters liefert.

Alexander Poleſhajew war ein unehelicher Sohn des

Gutsbeſitzers Struiſki aus Penſa und deſſen leibeigener Magd,

welche nachträglich an einen Kleinbürger Namens Poleſhajew

verheirathet wurde. Struiskij zeichnete ſich durch einen lieder

lichen Lebenswandel aus und drangſalirte ſeine Leibeigenen ſo

ſehr, daß er ſogar damals, am Anfange dieſes Jahrhunderts, wo

man die Leibeigenen in Rußland nicht ſehr zartfühlend behandelte,

nach Sibirien verbannt wurde. Der im Jahre 1805 im Dorfe

Pokryſchkino des Kreiſes Saransk geborene Alexander wuchs, wie

er in ſeinem Gedichte „Sſaſchka“ ſelbſt beſchreibt, unter dem

liederlichen Geſinde ſeines Vaters auf und lernte in ſeiner früheſten

Jugend nichts, als „das Wörterbuch unfläthiger Redensarten“.

Mit zehn Jahren kam er in eine Moskauer Lehranſtalt und bezog

dann die Moskauer Univerſität. Hier entwickelte ſich ſein dich

teriſches Talent und er verfaßte bei feſtlichen Anläſſen Oden

und überſetzte Lamartine'ſche Gedichte; auch veröffentlichte er

bereits eigene Verſe, die allerdings noch ziemlich ſchwach waren,

ſich aber durch Formſchönheit auszeichneten und zu

der Hoffnung berechtigten, daß aus dem talentvollen Jüngling,

wenn auch nicht gerade ein weltberühmtes Genie, ſo doch ein

tüchtiger, brauchbarer Mann werden würde. Dieſe Hoffnung

ſollte ſich leider nicht erfüllen, denn kurz vor Beendigung ſeiner

Studien fiel es dem jungen Dichter ein, das Hauptwerk Puſch

kin's, den Roman in Verſen, Jewgenij Onegin, zu parodiren.

In dieſer Parodie, die er „Sſaſchka“ nannte, beſang er ſeine

und ſeiner Kameraden liederliche Abenteuer in den ihj

Spelunken. Daß dieſes Gedicht ſich nicht durch poetiſche

Schönheiten, wohl aber durch Rohheit und Unſittlichkeit aus

zeichnete, iſt begreiflich; der Hauptwitz deſſelben beſtand in

ſolchen Ausdrücken, wie ſie weder in anſtändiger Geſellſchaft

noch in gedruckten Büchern geduldet werden, und in Läſterungen

über religiöſe Gegenſtände. Dergleichen ſchamloſe Gedichte

waren damals in Rußland nicht ſelten; im Vergleich mit

anderen, ähnlichen Gedichten, z. B. von Puſchkin und Lerman

tow, war das von Poleſhajew ſogar noch ziemlich unſchuldig,

denn es konnte, mit Auslaſſung nur weniger Stellen und ein

zelner Worte, in die neueſte Geſammtausgabe ſeiner Dichtungen

aufgenommen werden. Trotzdem aber wollte das Schickſal, daß

dieſe leichtfertigen Verſe die Urſache von des Dichters nach

maligem Unglück und frühzeitigem Tode wurden. Berichte von

der Ungebundenheit der ſtudirenden Jugend waren zu den

Ohren des geſtrengen Kaiſers Nikolai gekommen und Dank

der Dienſtbefliſſenheit gewiſſer Hofſchranzen gerieth auch eine

Abſchrift dieſes Gedichtes in ſeine Hände. Zu einer anderen

Zeit wäre davon nicht viel Aufhebens gemacht worden, aber

ſeit dem blutigen Decemberaufſtande bei der Thronbeſteigung

des Kaiſers war erſt ein halbes Jahr vergangen, die bei

ienem Ereignißbetheiligt geweſenen Dichter Beſtuſhew, Rylejew,

Odojewskij und Küchelbäcker waren noch nicht vergeſſen und

Ausſchreitungen in poetiſcher Form, auch politiſch unverfäng

liche, wurden äußerſt ſtreng beurtheilt. Kurz, Poleſhajew ward

arretirt und als Unteroffizier „zur Beſſerung“ in ein Regi

ment geſteckt. Daß ihm die militäriſche Zucht nach der ſtuden

tiſchen Freiheit nicht behagte, iſt begreiflich; er ſuchte mehr

mals um Begnadigung nach, aber ſtets vergebens. Endlich

beſchloß er zu deſertiren, kehrte jedoch freiwillig zu ſeinem

Regiment zurück, wurde aber doch auf Lebenszeit zum Ge

meinen degradirt. Dies Urtheil machte auf den jungen Dichter

einen ſolchen Eindruck, daß er ſich aus Gram dem Trunke er

# und einſt, im Zuſtande des Rauſches, einen Feldwebel be

eidigte. Dafür mußte er ein Jahr lang in Feſſeln ſchmachten

und ſollte zum Spießruthenlaufen verurtheilt werden, wurde

jedoch vom Kaiſer begnadigt.

In den nun folgenden, für Poleſhajew ſo troſtloſen

Leidensjahren entwickelte ſich ſein poetiſches Talent zu voller

Blüthe. Die Verzweiflung war es, die ſeinen Genius beſeelte.

Der Inhalt ſeiner Dichtungen wurde ein tief tragiſcher, ihre

Ä wie aus Eiſen geſchmiedet. Der Gedanke, daß ſein

eben ein verlorenes, ſeine Zukunft zu Grunde gerichtet ſei,

wiederholt ſich in den meiſten ſeiner Gedichte.

Verwelkt, verwelkt,

Auf immer und ewig!

Glückſeligkeit kannt' ich

Gar nie, gar nie!

ſingt er in einem der erſten Gedichte aus dieſer Periode. Seine

Poeſien wurden nun immer gehaltvoller und gereifter, ihr

Ausdruck immer präciſer und kraftvoller, ihr Inhalt offenbart

die tiefen Leiden ſeiner, gleichſam lebendig begrabenen Seele.

Die beſten ſeiner Verſe ſind Schmerzenslaute der Verzweiflung

und ſie ergreifen den Leſer um ſo mächtiger, weil er weiß,

wie ſehr der Dichter unter dem Drucke einer für einen ge

bildeten Menſchen ſo unerträglichen Exiſtenz litt und weil er

fühlte, wie troſtlos für ſein tiefempfindendes Herz der Ge

danke war, daß ihm auch in der Zukunft kein Hoffnungsſtrahl

leuchtet. Es waren dies die traurigſten Jahre ſeines kurzen

Lebens, und gerade in dieſen Jahren entſtanden die beſten

ſeiner Gedichte. Eine Aufzählung derſelben würde hier zweck

los ſein, wir erwähnen daher nur eine formvollendete Ueber

ſetzung von Byron's „Balthaſar“ und das Gedicht „Der

Arreſtant“, in welchem er die Gedanken in Worte kleidete,

welche ihn während der Unterſuchungshaft beſchäftigten, als

er einen Selbſtmord begehen wollte und das geſchliffene Ba

jonett zur blutigen That bereit hielt. Pſychologiſch faſt un

erklärlich iſt es, daß er zu jener Zeit auch einige ſcherzhafte

und cyniſche Gedichte verfaßte und in lebhaften Farben einen

Harem ſchilderte, wie ihn nur die ausſchweifendſte Phantaſie

malen kann.

Die nächſtfolgenden Jahre brachten eine kleine Milderung

ſeiner Stimmung. Der Feldzug im Kaukaſus, die Hoffnung

ſich auszuzeichnen, vielleicht ſogar zu avanciren, ſowie auch

die Eindrücke einer ihm bis dahin unbekannten, prachtvollen

Natur, hauchten ihm neue Lebenskraft ein. Sein Talent er

hielt jedoch keinen neuen Impuls; im Gegentheil, die in dieſer

Zeit entſtandenen epiſchen Verſuche ſind ſchwach und lang

weilig; aus ſeinen lyriſchen Gedichten klingt zwar jetzt ein

lebensfreudigerer Ton, aber es fehlt ihnen der äſthetiſche Ge

ſchmack, den er überhaupt nur in geringem Maße beſaß. Erſt

als ihn der Gedanke an ſein bitteres Loos abermals über

mannte, da erklangen auch ſeine Verſe wieder ſo ehern wie

früher.

Zeitweiſe war ſeine Stimmung eine etwas gehobenere; es

ſchimmert zuweilen in ſeinen Gedichten ein leichter Strahl der

Hoffnung, ſogar des Humors. Einer ſolchen Stimmung ver

dankt das Gedicht „Der Stern“, welches verſöhnend ausklingt,

ſein Ä
Das beſeligende Gefühl der Liebe hatte Poleſhajew bis

her noch nicht kennen gelernt. Erſt nach ſeiner Rückkehr aus

dem Kaukaſus, und nachdem ſeineÄ zu avanciren und

die Ausſicht, aus dem ſumpfigen GeleiſeÄ aber

mals geſchwunden waren, machte er die Bekanntſchaft von

Katharina Bibikow und verliebte ſich in ſie. Daß ſeine Liebe

hoffnungslos ſei, erkannte er ſofort; konnte ſie ihm doch nicht

einmal jenes Hochgefühl einflößen, das ſogar eine unglückliche

erſte Liebe gewährt. Er ahnte, daß ihm dieſe Liebe nur neue

Qualen verurſachen und ihm unfruchtbare Klagen über ſein
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unwiederbringlich verlorenes Leben entlocken würde. Sein näch

ſtes Gedicht, „Die geheime Stimme“, war auch wirklich das

düſterſte und gramerfüllteſte von allen, die er bisher geſchrie

ben. Noch entſchiedener iſt des Dichters Stimmung in dem

Gedichte „Die ſchwarzen Augen“ ausgedrückt, welches ein Kri

tiker des Dichters Grabeslied nennt.

Poleſhajew's Liebesidyll währte übrigens nur 15 Tage.

Dann mußte er wieder ſeinen traurigen Dienſt in den dumpfen

Gaſſen Moskaus aufnehmen; ſeine geliebte Katharina ſah er

nie wieder. Nun verfiel er abermals in eine tieftraurige Stim

mung und die Früchte derſelben waren zwei Dichtungen von

wunderbarer Schönheit: „Die Verzweiflung“ und „Die Schwer

muth“. Leider trat nun wieder eine Periode ein, in der er

ſeinen Kummer in Branntwein erſäufte; aus der Trunkſucht

entſtand die Schwindſucht, welche ihn nun mit ſchnellen Schritten

dem Grabe zuführte. Kurz vor ſeinem Hinſcheiden fand er

noch Kraft und Begeiſterung, um ſeine „Sünderin“ niederzu

ſchreiben. Es war dies der Schwanengeſang des vielgeprüften

Dichters. Wenige Tage vor ſeinem Tode wurde no

ſehnlichſter Wunſch erfüllt – er erhielt das Fähnrichspatent.

In ſeiner neuen Uniform, die er bei Lebzeiten nie getragen,

wurde er im Januar 1838, erſt 31 Jahre alt, ins Grab ge

bettet. Seine Ruheſtätte iſt unbekannt; ſeine eigene Pro

phezeiung:

„Und weder Kreuz noch Grabesſtein,

Auch nicht ein ſimpler Gartenpfahl

Steht auf dem Grab voll Schmach und Pein,

Dem Ruheplatz der Leidensqual“

ch ſein

Ha, Selbſtmord endet alle Noth! . . .

Doch feige ſinkt die Hand, der Muth ſinkt kläglich –

Dem Leben ſchaudert vor dem Tod!

O, grauſer als die Hölle iſt dies Leben!

Der Tod ſogar, er ſpricht mir Hohn!

Die Seligkeit krönt nicht mein irdiſch Streben,

Denn ich bin der Verdammniß Sohn! . . .

Warum, o Allgeiſt, ließeſt Du mich werden,

Erſtehen aus des Lebens Strom?

Olaß den Leib zerſtäuben in der Erden,

Vernichtung tilge mein Atom!

O Erdball, ſpalte Dich und ſpeie Gluthen

Aus Deinem nimmerſatten Bauch,

Und in den ſturmgepeitſchten Lavafluthen

Begrabe mein Gedächtniß auch! . . .

Allerlei Familienromane.

Von Karl Rudloff.

Der klägliche Verlauf, den die naturaliſtiſche Richtung in

Deutſchland nimmt, wo ſie nur durch eine Schaar von mehr

lauten als begabten Strebern vertreten wird, iſt ſehr lehrreich

zu beobachten, denn er beweiſt, daß der rückſichtsloſere Realis

mus bei uns keine Ausſicht hat durchzudringen. Warum nicht?

Weil bei uns nur die Frauen, nicht aber die Männer Romane

leſen. Für die weiblichen Leſer iſt jedoch der Roman das

Haſchiſch des Occidents, um Lamartine's Ausdruck zu gebrau

chen, und ſo verlangen ſie denn von # nur leichte Unter

haltung, Spannung, ſchöne Lügen. Dieſen Wünſchen kommen

zumal die illuſtrirten Familienblätter nach, deren bezügliches

Programm ſich in die Worte zuſammenfaſſen läßt: aufregend

und tugendhaft. Da nun unſere Novelliſten, ſintemalen bei

uns keine Bücher gekauft werden, faſt nur auf die Leihbiblio

theken und Familienblätter angewieſen ſind, ſo müſſen ſie wohl

oder übel Waſſer in ihren Wein thun, um hübſch familien

gerecht und philiſtrös zu ſein. So findet die Rückkehr zur

Natur und Wirklichkeit, zu einer einfachen, möglichen Handlung

und echt menſchlichen Geſchöpfen ſehr wenig Anhänger, und

Mancher, der als begeiſterter Realiſt begann und heiß nach

Wahrheit ſtrebte, verzichtet aus Rückſicht auf ſeine Leſer und

etwaigen Käufer nur zu bald auf ſein Ideal und ſchreibt zu

letzt gerade ſo romanhaft und überſpannt ſpannend, wie die

Meiſter der Familiennovelliſtik: die Damen Marlitt und Hillern.

Auch Max Kretzer, nicht der Erfinder, aber doch ein Pfleger

des Berliner Romans, deſſen Väter E. T. A. Hoffmann, Willi

bald Alexis und Gutzkow ſind, hat ſich nachgerade zu einer ge

linderen Tonart bekehrt. Der bis zum Unkünſtleriſchen ungeſtüme

Ä der „Verkommenen“ und der „Betrogenen“

iſt verflogen, und ſeine neuen Bücher ſind ſehr wenig natura

liſtiſch mehr. „Ein verſchloſſener Menſch“*). ſi letzter

Roman, erzählt die Geſchichte von dem Proletarierkind, das

von reichen Leuten adoptirt wird und aufgewachſen alles Gute

hundertfach vergilt. Der FabrikantenſohnÄ und der Pfleg

ling Robert lieben daſſelbe Mädchen. Natürlich gibt die wohl

erzogene Milli dem Proletarier den Vorzug, wie das in Romanen

ſtets geſchieht. Sie erklärt ihm ſogar ihre Liebe, was im Leben

iemlich Ä vorkommt, und dies obendrein im nämlichen

Ä da Alwin, Robert'sÄ einen fahrläſſigen

Mord in nächſter Nähe begeht! Robert, deſſen Feind der Getödtete

war, iſt Zeuge des Ä, aber der Edle kann den Sohn

ſeiner Wohlthäterin trotz aller Rivalität nicht verrathen und

wird ein Opfer ſeines Schweigens. AlsÄ verſchloſſener

Menſch wird er allgemein für den von Gewiſſensqualen ge

Ä Ä Am Ende fällt dem wilden Alwin

ieſer Edelmuth läſtig, und er geſteht ſelbſt ſeine Schuld, wor

auf er, um demÄ zu entgehen, rechtzeitig überſchnappt

und an einem Gehirnſchlage ſtirbt. Nun ſteht dem Glücke der

iſt wörtlich eingetroffen.

Sogar nach ſeinem Tode verfolgte ihn das Schickſal. Weil

man ihn als Verfaſſer des unzüchtigen Gedichtes „Sſaſchka“

kannte, wurden ihm eine ganze Reihe fremder Gedichte ähn

lichen Inhalts zugeſchrieben, wogegen manche von ſeinen beſten

Dichtungen anderen Verfaſſern vindicirt wurden. Erſt ſeit

Kurzem läßt man ihm volle Gerechtigkeit widerfahren und nun,

in dieſem Jahre, iſt endlich auch eine würdige Ausgabe ſeiner

geſammelten Gedichte erſchienen.

Um ſchließlich dem deutſchen Leſer von Poleſhajew's Poeſie

einen Begriff zu geben, führen wir die gelungene Ueberſetzung

eines ſeiner Gedichte hier an. Der Ueberſetzer deſſelben iſt

Herr Fr. Fiedler in St. Petersburg, welcher neuerdings, in

einer Sammlung „Der ruſſiſche Parnaß“, eine Ä
ruſſiſcher Lyriker in vorzüglicher Nachdichtung veröffentlichte.*)

Der Ingrimmige.

Zu Grunde hat mich das Geſchick gerichtet,

Hat aus der Weſen Kette mir

Geriſſen meinen Ring und ihn vernichtet,

Daß ich der Todten Leben führ'!

Noch knechten mich, den Buſen wild durchflammend,

Die Leidenſchaften wie zuvor –

Zurück ſtößt mich die Menſchheit, und verdammend

Dröhnt das Gewiſſen mir in's Ohr.

Noch heb' ich, ſtöhnend unter'm Lebensrade,

Zum Himmelsdom mein Angeſicht –

Allein des Glaubens und der Hoffnung Gnade,

In meine Seele ſtrömt ſie nicht!

Wohin auch die verſtörten Blicke reichen:

Das All haucht Leben, Liebesgluth –

Ich, Gottesleugner, trag' das Kainszeichen,

Gemerkt mit Abel's reinem Blut!

Nachts lieg' ich ſchlaflos im Verzweiflungsgrimme.

Ein Fluch begrüßt den Morgenſchein,

Und drohend ſchallt der Tugend Donnerſtimme:

„Vergeltung, Rache harren Dein!“

Wie dieſe Töne mir das Mark durchdringen!

Des Herzens Blut erſtarrt zu Eis,

Zu Berge ſteht das Haar, die Bruſt will ſpringen,

Und von der Stirn perlt kalter Schweiß. -

Die Seele flammt, mein Loos wird unerträglich! . . .

*) Dresden, H. Minden. *) Leipzig, Carl Reißner.
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Liebenden nichts mehr im Wege. Robert heirathet die Geliebte,

übernimmt dieÄ und bekommt ſogar in dem prächtigen

alten Doctor Hahnebuſch einen verſpäteten Vater. Der Roman

lieſt ſich leicht und angenehm. Der Verfaſſer liebt noch immer

die lyriſch angehauchten Naturſchilderungen, die in ſeinen erſten

naturaliſtiſchen Romanen nicht recht am Platze waren. Dafür

iſt der Dialog viel weniger von hohlen Phraſen und leeren

Declamationen durchzogen, als früher. Nach der Seite des

Stils und der Compoſition hat Kretzer entſchieden große Fort

ſchritte gemacht. Nur ſchade, daß ſeine Conceſſionen an die

Familienkundſchaft allzu groß ſind; dahin gehören die roman

hafte, ſentimentale Handlung, die breiten Geſpräche, die ober

flächliche Charakteriſtik, die merklich abgeſchwächte Berliner

Localfarbe. Die Geſchichte hat nichts ſpecifiſch Berliniſches

mehr und könnte mit ein paar geringfügigen Strichen in jeder

Fabrikſtadt ſpielen. Bezeichnend iſt auch, daß die Zolaiſtiſchen

Schilderungen, in denen ſich Kretzer früher gefiel, ganz ver

ſchwunden ſind. Wie wenig weiß er uns im Grunde von

der Fabrik in der Gitſchinerſtraße zu ſagen! Kaum daß da

einigemal von Fäſſern, Blechkannen und einem Dachkrahn,

dem „Galgen“, die Rede iſt; daß es ſich um eine Oelfabrik

handelt, wird nur zu Anfang flüchtig erwähnt. Wir ſehen

weder die Arbeiter bei der Arbeit, noch die Buchhalter über

den Büchern; die Neckereien im Comptoir des Herrn Schwippke

ſind ganz und gar nicht charakteriſtiſch. Bloß in der Zeich

nung des faulen Lehrjungen Ede und des Factotums Kurnikus

merkt man noch die Spuren von Kretzer's beſonderem Geſchick,

ſolche Geſtalten des Handwerkerſtandes, aus dem der Ver

faſſer ja ſelbſt hervorgegangen iſt, lebendig und glaubhaft vor

zuführen. Am meiſten überraſcht es, daß Kretzer's Kraft ge

rade in jenen Scenen verſagt, die den Höhepunkt bilden und

alſo plaſtiſch herausgearbeitet ſein müßten. Die Nachtſcene, wo

Ede todtfällt und Milli ihre Liebe erklärt, wirkt nicht recht,

und daran iſt wohl nicht ausſchließlich die grobe Effecthaſcherei

der Situation Schuld. Auch die überſchwänglichen Redens

arten, in denen ſich der Naturaliſt mit einemmale gefällt, ge

reichen hier zum Schaden.

„Ein heiliger Schauder packte ihn. Ströme unnennbarer Wonne

durchrannen ſeinen Körper. Vor ſeinen geſenkten Lidern war nur Licht,

unermeßliches, die Welt erwärmendes Licht. Die Erde entwich ſeinen

Füßen, langſam fühlte er ſich emporgetragen. Er ſchaute ihr in die

Augen, in das heiß erglühende Geſicht. Und ſo nahm er ihr Haupt

zwiſchen ſeine Hände und küßte ſie heiß und innig – wortlos und keuſch.

Der Regen fiel dicht hernieder und netzte Beider Antlitz und auch die

Hände. Es war, als weinte der Himmel vor Freude und ſende ſeine

Thränen herab.“

Zu den Autoren, die von Haus aus für den Familien

roman veranlagt ſind, gehört Gerhard von Amyntor

(Dagobert von Gerhard), aber er pflegt ein realiſtiſches

Mäntelchen umzuhängen, das Kretzer ganz abzuwerfen im Be

griffe ſteht. Auch ſeine neueſte Erzählung: Stahl und Stein)

unterſcheidet ſich in Vorwurf, Handlung, Tendenz und Stil

nur wenig von den unzähligen Novellen von und für Frauen,

welche die Spalten unſerer illuſtrirten Zeitſchriften füllen. Ein

angejahrtes ruſſiſches Mädchen lebt im modernen Berlin als

komiſche Figur für alle Pflaſtertreter und Gaſſenjungen, weniger

um ihres ſeltſamen Aufzugs als um ihres überſchwänglich ge

liebten und verzärtelten Dachshündchens willen. Ein aus

Dorpat gebürtiger Profeſſor gewöhnt ihr nun dieſe Hunde

liebe, die ſich auf Koſten ihrer Menſchenliebe breit macht, ab

und bringt ihr Verſtändniß für deutſche Frauen, wahreÄ
und – ſeine Liebe zu ihr bei. Die pſychologiſche Umwand

lung iſt recht äußerlich aufgefaßt. Die Dame, die anfangs

als ziemlich abſchreckend und verſchroben gezeichnet iſt, erſcheint

im Handumkehren als edel, gut, kinderliebend, vernünftig und

ſogar ſchön. Der Profeſſor bringt eine Waiſe in ihr Haus,

die ſich, ganz im Sinn einer Marlitt und Werner, am Schluß

als das Kind ihres einſtigen Bräutigams entpuppt. Während

der Krankheit der Kleinen entdeckt die alte Mamſell nicht nur

*) Leipzig, W. Friedrich.

dieſes Geheimniß, ſondern die Bravheit ihres deutſchen Dienſt

mädchens, die Liebe des Profeſſors und ihre eigene Gegen

liebe, und das Ende iſt die herkömmliche Verlobung. Um die

altbackene Geſchichte modiſch aufzufriſchen, ſpendet der Ver

faſſer einige naturaliſtiſche Beigaben; doch die eingeflochtenen

farbloſen Bilder aus dem Berliner Straßenleben und der in

ſeiner ganzen Naturwüchſigkeit wiedergegebene Jargon der

Portierleute und Straßenfiguren erſetzen nicht den Mangel an

Ä Localcolorit. Die Geſchichte iſt ebenſo wenig ſpeci

fiſch berliniſch, als Kretzer's „Verſchloſſener Menſch“, und fände

in einer kleinen deutſchen Univerſitätsſtadt einen viel paſſenderen

Boden. Denn daß eine Dame bei helllichtem Tag in den

Landwehrkanal ſteigt, um ihren Hund zu retten, der dies gar

nicht nöthig hat, da er ſehr gut ſchwimmen kann, iſt eine

reichshauptſtädtiſche Unmöglichkeit. Um ſeinen erträumten Zu

ſammenhang mit der realiſtiſchen Richtung zu bekunden, hat

der Verfaſſer da und dort ein naturaliſtiſches Kleckschen ange

bracht, für das ihm ſeine Leſerinnen wenig Dank wiſſen werden,

z. B. wo der Köter Piff ſo unbefangen iſt, „längere Zeit an

einem Baum zu verweilen und das Wort »Natürliche Dinge

entwürdigen nicht« durch die That erhärten“. Koketterie

mit Zola verräth ferner die umſtändliche Krankheitsgeſchichte

Marfa's, wo viel die Rede iſt von Puls- und Wärmemeſſungen,

Stethoſkop und Fieberthermometer – ziemlich billige Beobach

tungen, die trotz alledem den Laien verrathen. Mit ſolchen

naturaliſtiſchen Velleitäten ſteht aber der ſtark moraliſirende

Ton der Erzählung im Widerſpruch, wie auch der gezierte

Dialog, deſſen Pointen Schopenhauer entnommen ſind. Dieſe

unheimliche Beleſenheit, die manche trivial gewordene Gaſſen

weisheit wie eine neue Offenbarung vorträgt, finden wir ſchon

in früheren Werken Amyntor's, z. B. in dem kraſſen „Cultur

bild aus der Gegenwart“: Die Giſellis, dem trotz aller Nai

vetäten „Stahl und Stein“ entſchieden vorzuziehen iſt. Was

ſoll endlich in einem angeblich naturaliſtiſchen Buch ein Bild

wie das poetiſche vom Landwehrkanal: „Die kalte grelle März

ſonne lag auf der trüben, allerlei Unrath führenden Welle wie

ein leuchtender Gedanke auf der Stirn eines Bettlers“. . .?

Oder geſchraubte philoſöphelnde Auseinanderſetzungen, die höch

ſtens in eine Aphorismenſammlung paſſen würden, wie folgende:

Alle ſeine Ueberzeugungen waren über den Haufen geworfen. Der

zur „Zuchthausarbeit des Wollens“ verfluchte Menſch mußte, ſeiner frühe

ren Anſicht gemäß, ſein unſeliges Geſchick auch im ſchmerzumſchleierten

oder trotzig entſagenden Blicke verrathen; eine Verklärung konnte das

Menſchenauge beſtenfalls nur gewinnen, wenn es einmal, abgewandt von

den niederen Objecten des Begehrens, ſich auf kurze Zeit der wunſchloſen

und beſeligenden Anſchauung eines Werkes der Kunſt hingeben und nach

der Ausdrucksweiſe des Peſſimiſten „ſich zum reinen Subjecte des Er

kennens erheben“ durfte; eine dauernde Befreiung von allen trübenden

Schatten, ein höherer, überirdiſcher Ausdruck des Auges war nur dann

möglich, wenn ſich der menſchliche Wille „gewandt“, d. h. abgekehrt hatte

von aller Bejahung des Lebens und zugekehrt dem Nichts oder dem Auf

gehen in's All, was Beides dem tieferen Verſtändniß als weſentlich gleich

gelten ſollte.

Ebenfalls ein Anempfinder, kein geſtaltender Poet iſt

Anton von Perfall – nicht zu verwechſeln mit ſeinem un

vergleichlich talentvolleren Bruder, dem Naturaliſten Karl

v. Perfall. In ſeinen zwei letzten Veröffentlichungen: „Juſtiz

der Seele“ und „Ueber alle Gewalten*) finden wir uns

rettungslos im breiteſten Fahrwaſſer des Familienblätter

Romans. Die in Polen ſpielende große Erzählung meldet

uns von dem jungen Manne, der, ſelbſt verlobt, die Frau

eines Anderen begehrt und das trennende Hinderniß, den Ge

mahl, einfach über den Haufen ſchießt – der bekannte Jagd

unfall! Selbſtverſtändlich für ein Familienblatt kommt es

nicht zum Ehebruch. Der edle Pole aus der Polakei gewinnt

zur Strafe die Geliebte keineswegs, ſondern wird durch ſein

Gewiſſen nach Jahren gezwungen, am Thatorte zum Selbſt

mord zu greifen. Im Stil des Colportageromans heißt es

über dieſen graulichen pſychologiſchen Fall:

*) Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.
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„Wladimir floh aus dem Zimmer, das er triumphirend hatte ver

laſſen ſollen; er war über ſich empört, warum jauchzte er nicht: Frei!

Die höchſte Juſtiz, der er ſich freiwillig geſtellt, ſprach ihn frei! Oder gibt

es noch eine höhere, unfehlbarere? Ja, es gibt eine – die Juſtiz der

Seele! Und wer ſpricht dort das Urtheil? » Ich!« ſprach es in ſeinem

Inneren. Wer iſt das »Ich«? Die Seele ſelbſt? Das Gewiſſen? Die

Vernunft?! Er wußte es nicht und zitterte von Neuem vor dem un

bekannten Richter.“

In dieſer aufgeregten, effecthaſchenden Weiſe iſt der ganze

Roman geſchrieben, der ſich in „packenden“ Situationen und

## denen das motivirende und vermittelnde Band

er p

Ä Treiben und die Verſchwörerſtimmung auf dem pol

nichen Schloſſe mit kräftigen Farben gezeichnet, und das erſte

Viertel des Buches weckt günſtige Erwartungen, die ſich eigent

lich erſt am Schluß erfüllen. Die Bilder vom Inſurrections

lager und das Ende von Wladimir und Marciana beweiſen

eine gewiſſe Begabung, welche durch die oberbayeriſche Ge

ſchichte. „Ein verhängnißvolles Blatt“ und beſonders

durch die ſtimmungsvolle Novelle: „Der Trudenſtein“ be

tätigt wird. Die letztere Erzählung ſpielt in Tyrol und

Amerika und ſchließt mit der ſchönen Schilderung eines Schnee

turms. Ein Stilkünſtler iſt Anton von Perfall nicht, viel

Dilettantiſches waltet vor, und ſeine Bilder ſind manchmal

ſchief und geſchmacklos. „Der bittere Vorwurf ſäugte den

jungen Drachen Haß in ſeiner tiefſten Herzenshöhle, den ſein

eigener Bruder Neid blutſchänderiſch erzeugt“ . . . „So jagte

er mit ſeinem ſtürmiſchen Blut um die Wette achtlos an Cyrill

vorbei nach Trepan“ . . . „Er kam jetzt zum Bewußtſein deſſen,

was er geſagt, und entſetzte ſich ſelbſt davor – ein mörde

riſcher Gedanke – mehr – ein Gedankenmord!“

Zur üblichen Familienblätterliteratur gehört ferner: „Eine

Lüge?“ von Ida Boy-Ed, trotzdem die Verfaſſerin nach

Höherem ſtrebt und viel Talent hat. Leider krankt auch ſie

an der Sucht nach Spannung und Effect in Stil und Er

findung. Jede „Fortſetzung“ ſoll eben mit Ungeduld erwartet

werden, jedes Capitel eine ergreifende Scene haben, der Dialog

iſt auf die Wirkung zugeſtutzt, wenn auch die Spannung in

leberſpanntheit umzuſchlagen droht. Schon durch die unmög

liche Vorausſetzung, derÄ wird hier das ganze Ge

bäude windſchief und wacklig, und keine Kunſt der Erzählung,

Schilderung und Charakteriſtik hilft darüber hinweg. Wie

kann man annehmen, daß der geſundmenſchenverſtändige, nüch

terne, correcte Staatsbeamte Regierungsrath von Gemmingen

eine Ehe eingehen und jahrzehntelang darin leben kann, ohne

ſich nur ſo viel um die Vergangenheit ſeiner geliebten Frau

zu kümmern, daß er gar nichts von ihrer erſten Ehe mit dem

Königsattentäter Ottmar weiß! Das Standesamt, die Polizei

hätten doch ſchwerlich verſäumt, Klarheit in das Vorleben

ſeiner Frau zu bringen. Solche civilrechtliche Verſchollenheit

iſt heutzutage ein Unſinn und höchſtens außerhalb Europas

zu finden. Aber die Abonnenten unſerer Leihbibliotheken leſen

ja ſo haſtig, daß ſie wohl über dieſen faulen Punkt hinweg

kommen werden, und das ſcheint der Verfaſſerin zu genügen.

Ottilie iſt alſo mit einer Lüge in die Ehe getreten. Sie war

mit einem Königsmörder vermählt, in aller Form, wie es ſich

für ſolide Familienblätter ſchickt, und hat ſogar eine Tochter

aus dieſer erſten Ehe. Selbige lebt als Malerin in Berlin
und weiß nichts von ihrer Mutter in München, denn eine

Unwahrſcheinlichkeit gebärt fortzeugend immer eine andere.

Was auch ſchon daraus erhellt, daß ſich dieſe Sabine in einen

jungen Mann verliebt, der juſt der Schwager ihrer Mutter

ein muß, und daß gerade um die nämliche Stunde ein anderer

Schwager, der Bruder ihres erſten Gemahls, als der bekannte

Onkel aus Amerika auftaucht und nun die Bombe zum Platzen

bringt. Die Wahrheit muß an den Tag. Natürlich erweiſt

ſich die ganze Aufregung als vollſtändig überflüſſig. Der Herr

Regierungsrath nimmt die Sache ſehr gutmüthig auf, verzeiht

die Lüge oder beſſer: Verheimlichung und ſegnet ſeine Frau,

die ihre erſte Liebe einem nachmaligen Attentäter ſchenkte,

ſowie auch ihren Schwager und ihre Tochter, und der Vor

hang fällt über einer rührenden Familiengruppe. Tant de

ologiſchen Entwickelung fehlt. Sonſt iſt das patri

bruit pour une omelette! Der Regierungsrath betrachtet eben

den Fall einfach ſo, wie es jeder vernünftige Menſch an ſeiner

Stelle thun würde.

Dieſes Weib, das er liebte, wie nichts mehr auf Erden, hatte den

Muth gehabt, ſiebenzehn Jahre mit einer Lüge neben ihm her zu gehen.

Mit einer Lüge? Was hatte ſie ihm denn gelogen? Liebe? O nein!

Selbſt in dieſer Stunde wallte ſein Herzſchlag heißer, wenn er an die

Wahrheit, Gluth und Treue ihrer Liebe dachte . . . Tugend? O nein.

Kein Weib iſt im Stande, ſiebenzehn Jahre lang in der furchtbaren Enge

und Nähe des Ehelebens Tugenden zu erlügen, die ſie nicht beſitzt . . .

Nein, gelogen hatte ſie ihm nichts. Sie hatte ihm ein Ereigniß ihres

Lebens verheimlicht, deſſen Kenntniß ihm den Muth geraubt haben würde,

ſich und ſie glücklich zu machen. Und ihre lange, namenlos ſelige Ehe

hatte ihr – ihr und immer ihr – Recht gegeben, und jeder Tag der

Vergangenheit mußte ihm beweiſen, daß er ihr zu danken und nicht zu

zürnen habe.

Die Stärke dieſer immerhin intereſſanten und talentvollen

Arbeit liegt denn auch überall in jenen Charakteren und Sce

nen, die mit der fragwürdigen Lüge nichts zu thun haben.

Schemen ſind ſie alle, der blinde Regierungsrath wie der

Tugendengel von Weib, der Diplomat Francis wie der Ameri

kaner Othmer, aber Epiſodenfiguren wie Abigail, ihr Mann

und ihre Verehrer ſind allen Lobes werth und laſſen bedauern,

daß ſie und ihre Beziehungen bloß als Füllſel und Gegenſatz

dienen müſſen. Beſonders die moderne Salonpuppe mit dem

laſterhaften Fiſchblut iſt wundervoll getroffen. Eine Specia

lität der Verfaſſerin ſind auch die köſtlichen Kinderſcenen, und

die Schilderungen von München und Münchener Leben haben

Leben und Farbe. Wenn Frau Boy-Ed ſich die überſpannten

Romanphraſen, die Aufregungen des „Fortſetzung folgt“ ab

gewöhnen und immer nach Natur und Natürlichkeit ſtreben

möchte, ſo würde ſie vielleicht den Redactionen und Leſern

unſerer illuſtrirten Zeitſchriften weniger gefallen, dafür aber

# Fer ſenſationslüſternen Publikum, das dankbarer und

eſſer iſt.

Für dieſes höhere und höchſte geiſtige Niveau ſchreibt

Marie von Ebner-Eſchenbach. Auch in ihrer herrlichen

Erzählung: „Die Unverſtandene auf dem Dorfe“*) iſt

Alles natürlich, ſchlicht, ehrlich und gerade darum ſo ergreifend.

Ihre Figuren wiſſen nichts von dem Beſchauer, ihre Hand

lungen haben keine romanhafte Verwickelung, keine Effecte. Die

Helden ſind gemeine Leute aus dem Volke, wie Kretzers Ar

beiter, aber ſie declamiren nicht wie dieſe. Joſepha Lakomy

und ihre Tochter Marie ſind Colleginnen von Zola's Ger

vaiſe, Waſchweiber in irgend einem mähriſchen Neſt. Und

nun die knappe, concentrirte Schilderung, wie die ſchöne, brave

Marie liebt und leidet! In ihrer erſten, halb unbewußten

Neigung zu einem von ſeiner Mutter, dann von ſeiner böſen

Frau tyranniſirten Bauer betrogen, heirathet ſie den leicht

ſinnigen, aber gutmüthigen Pferdebändiger und Jockey Walter,

und als dieſer ſich den Hals am Start bricht, weiſt ſie den

mittlerweile ebenfalls verwittweten Jugendgeliebten, weil er

kein Mann iſt, ab und findet ſchließlich den Rechten in dem

mimoſenhaften, fein gebildeten Schullehrer Anton, der an ihrem

beſchränkten Horizonte wie ein Weſen höherer Art auftaucht

und doch ſo durch und durch menſchlich iſt. In all dieſen

Peripetien läuft es für die Unverſtandene nicht ohne Fährlich

keiten ab, doch ſind es nicht wilde Geſchichten wie Frau Boy

Ed oder Anton von Perfall ſie erfindet, ſondern mehr tief

innerliche Conflicte, Verwirrungen des Gefühls, Stürme im

Glas Waſſer, ſtill und bewegt. Köſtlich iſt das Eheleben des

Grooms, dann die Liebesſcene, wo der Bräutigam der Ge

liebten ſeine erſte Liebe zu der vornehmen Aglaja beichtet,

dann das urkomiſche Verlobungsfeſt, wo der angeſäuſelte Bräu

tigam in der Auserwählten die fürchterliche Erinnerung an

ihren erſten Mann und an die Jahre des Elends und der Er

niedrigung ſo lebhaft erweckt, daß ſie die Hand wider ihn er

hebt, und dann endlich die feierliche Entlobung und Wieder

verlobung am Schluſſe, Alles von Poeſie, Humor und rühren

*) Berlin, Gebrüder Paetel.
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der Wahrheit durchzittert. Marie von Ebner-Eſchenbach iſt

dermalen unſtreitig die erſte deutſche Schriftſtellerin, und mit

jedem neuen Werke beſtätigt ſie ihre Meiſterſchaft. Möchten

doch unſere vielſchreibenden Damen ſie in Stil, Gewiſſenhaftig

keit und Wahrheitsdrang zum Vorbilde nehmen. Aber auch

unſere Schriftſteller können von ihr lernen, und ſogar die

Beſten unter ihnen.

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Auf Ehrenwort.

Von Konrad Celmann.

„Am 13. d. M. fand der Diener des Malers Paul Lindheim hier

ſelbſt, Markgrafenſtraße Nr. 13 wohnhaft, als er, wie gewöhnlich, um

7 Uhr Abends ſeinem Herrn den Thee in das Atelier bringen wollte, die

Thür deſſelben wider die ſonſtige Regel geſchloſſen, auch erfolgte auf ſein

mehrmaliges Klopfen und Rufen keinerlei Antwort. Hierdurch ängſtlich

gemacht, zumal er Hut und Ueberrock ſeines Herrn draußen am Riegel

hängen ſah, benachrichtigte der Diener von ſeiner Wahnehmung den Haus

wirth, der nun ſeinerſeits auf eigene Verantwortung hin den Auftrag

ab, die Thür gewaltſam aufbrechen zu laſſen und auf dem nächſten

jej Meldung zu machen. Als die Atelierthür daraufhin ge

öffnet worden war, bot ſich den Eintretenden ein grauenhafter Anblick dar.

Der Maler ſelber lag lang ausgeſtreckt mitten im Atelier, auf einem Eis

bärenfell zu Füßen eines phantaſtiſch mit Blumen und bunten Decken

ausgeſchmückten Ruhebetts, auf welch' letzterem eine ſchöne und vornehme

weibliche Geſtalt lag, in welcher ſpäterhin die junge Gräfin Eva Dorn

bach erkannt worden iſt. Beide Perſonen waren, wie die ſofortige In

augenſcheinnahme und die dann angeſtellten ärztlichen Wiederbelebungs

verſuche ergaben, todt. Und zwar wurde feſtgeſtellt, daß ſich der Maler

Paul Lindheim mittels eines Taſchenrevolvers kleinſten Calibers, welchen

ſeine rechte Hand noch umklammert hielt, mitten durch's Herz geſchoſſen

hatte. Die Kleider und das Hemde waren zu dieſem Zwecke über der

linken Bruſt aufgeriſſen worden und aus der kleinen Wunde tropfte noch

geronnenes Blut, das hier und da noch die blendend weiße Pelzdecke roth

gefärbt hatte. Der Kopf des Todten war von der Seite des Ruhebetts,

an welches er offenbar gelehnt geweſen, abgeſunken, während die linke

Hand noch den Kleidſaum der Gräfin gefaßt hielt. Dieſe Letztere hatte

den Tod durch Gift gefunden, da eine Verletzung an derſelben nirgends

wahrgenommen wurde und man in einem auf einem ſchwarzen Marmor

tiſchchen ſtehenden Kryſtallglaſe die Reſte einer weißlichen Flüſſigkeit vor

fand, welche von dem anweſenden Arzte als eine Cyankalilöſung erkannt

wurde. Die gerichtliche Obduction wird das Nähere ergeben. Ueber die

Motive der gräßlichen That fehlt es durchaus an jedem Anhaltspunkte.

Paul Lindheim war einer der beliebteſten jüngeren Portraitmaler, hatte

ſich ein Vermögen durch ſeine Kunſt erworben, galt als eine vielbegehrte

Perſönlichkeit in der vornehmen Geſellſchaft, war körperlich und geiſtig

vollkommen geſund und hatte eine glänzende Zukunft vor ſich. Niemand

begreift, weshalb er hat aus dem Leben gehen wollen. Die naheliegende

Vermuthung, daß es ſich um ein Liebesverhältniß zwiſchen ihm und der

Gräfin Dornbach handle, und daß Beide aus dieſem Grunde gemeinſam

den Tod geſucht, erſcheint nach den Angaben aller betheiligten Kreiſe, in

denen die Verſtorbenen verkehrten, durchaus unzutreffend. Lindheim und

die Gräfin Dornbach kannten ſich nach den übereinſtimmenden Ausſagen

Aller, die es wiſſen können, überhaupt nur oberflächlich; ſie ſind nie

anders, als hin und wieder in großen Geſellſchaften, zuſammengetroffen,

ohne daß man dort je eine mehr als höfliche Annäherung zwiſchen ihnen

wahrgenommen hätte, und Lindheim hat das gräflich Dornbach'ſche Haus

niemals betreten. Was die Gräfin überhaupt veranlaßt hat, Lindheim's

Atelier aufzuſuchen, iſt unklar, jedenfalls geſchah es nach den überein

ſtimmenden Ausſagen des Hausportiers und des Lindheim'ſchen Dieners

zum erſten Male. Die Möglichkeit erſcheint nicht ausgeſchloſſen, daß die

Gräfin ihr Portrait bei Lindheim beſtellen wollte, das ihr gräflicher Ge

mahl nach ſeinem polizeilich deponirten Zeugniß ſich als Weihnachts

geſchenk von ihr erbeten hatte. Weiter wird angenommen, daß die Gräfin,

von einem plötzlichen, heftigen Unwohlſein im Atelier des Malers be

fallen – ſie litt nach der Ausſage ihres Hausarztes an jeweiligen Herz

nervenkrämpfen –, ein beruhigendes Pulver nehmen wollte oder ein

ſolches von Lindheim erbat, wobei derſelbe in der furchtbaren Beſtürzung

des Augenblicks und angeſichts des ſcheinbar ſehr bedrohlichen Zuſtandes

ſich tn dem Pulver vergriff und ſtatt eines unſchädlich-teruhigenden

Mittels, etwa Brom oder Weinſtein, ein giftiges erfaßte, um es in aller

aſt in einem Glaſe Waſſer aufzulöſen und ſo der Gräfin zu bieten, die

ich bei ihrem krampfartigen Anfall in einem nahezu bewußtloſen Zu

ſtande befand. Als Lindheim dann einſah, was er gethan und daß er

wider ſeinen Willen zum Mörder geworden, hat er ſich verzweifelt als

bald durch einen Revolverſchuß entleibt. Auch dieſe Aufklärung des ſen

ſationellen Ereigniſſes, das in allen Kreiſen auf's Lebhafteſte beſprochen

wird und erſchütternd gewirkt hat, läßt zwar Manches nicht völlig durch

ſchauen und darf daher kaum als erſchöpfend bezeichnet werden, bleibt aber

doch immer die wahrſcheinlichſte, zumal die Verſtorbenen auch nicht, wie

dies ſonſt in ſolchen Fällen naturgemäß zu geſchehen pflegt, irgend ein

ſchriftliches Abſchiedswort hinterlaſſen haben, das darauf deuten könnte,

ſie hätten freiwillig den Tod geſucht. Das Letztere ſcheint bei aller Ver

ſchiedenartigkeit der umherſchwirrenden, völlig unbeglaubigten Gerüchte,

Jedermann in gleicher Weiſe unannehmbar, zumal erwieſenermaßen in

den letzten Monaten die Verſtorbenen einander überhaupt nicht einmal

mehr geſehen haben, geſchweige denn, daß irgend ein Verkehr zwiſchen

ihnen ſtattgehabt hätte. Dagegen will man an Lindheim in der letzten

Zeit manchmal ein ſeiner ſonſtigen, offenen und zugänglichen Natur wider

ſprechendes ſcheues und gedrücktes Weſen bemerkt haben, wie wenn er

ängſtlich darauf bedacht ſei, daß man ihm auch alle Ehre erweiſe, und es
ſich ſchwer zu Herzen nehme, wenn dies ſcheinbar nicht der Fall; ja,

man will wahrgenommen haben, daß er ſich ein paar Mal der ſeltſamen

Wahnvorſtellung hingegeben hat, Bekannte, mit denen er vielfach in freund

licher Art verkehrt, hätten ihn auf der Straße abſichtlich nicht geſehen, um

ihn nicht grüßen zu müſſen, oder hätten das Weinlocal, in dem er Abends

einzukehren pflegte, vor ſeiner Ankunft verlaſſen, um ihm dort nicht zu

begegnen. Es würde dies auf eine beginnende geiſtige Anomalie bei dem

Künſtler hindeuten, ohne daß man aber hierin irgend eine Erklärung für

den Selbſtmord der Gräfin Dornbach finden könnte, ſelbſt wenn der des

Malers dadurch verſtändlicher gemacht ſein ſollte; es iſt daher kaum zu

verwundern, daß ſich das Gerücht ausbreiten konnte, die Gräfin ſei nicht

freiwillig und nicht durch ein fahrläſſiges Vertauſchen der Pulver von

Seiten des Malers aus dem Leben geſchieden, ſondern der Letztere habe

ſie in einem Anfalle von Geiſtesſtörung abſichtlich getödtet, um eine Ge

noſſin zu haben bei ſeinem Todesgange, zu dem er ſeit einiger Zeit ſchon

entſchloſſen geweſen. An jedem Anhaltspunkt für dieſes Gerücht fehlt es

jedoch ebenſo, wie bei allen übrigen, mehr oder minder abenteuerlichen

Combinationen, welche dieſer ſenſationelle Fall begreiflicherweiſe im Publi

kum hervorgerufen hat.“ - " - - -

Dieſe ſachliche Darſtellung, welche durch die Zeitungen lief, war in

der That weder, wie dies ſonſt oft genug üblich, aus Rückſicht auf die

Hinterbliebenen oder auf den Stand, welchem die verſtorbene Gräfin Dorn

bach angehörte, nach beſtimmten Geſichtspunkten zurechtgeſtutzt und ge

färbt worden, noch verſchwieg dieſelbe irgendwelche bekannt gewordenen

Thatſachen und Fingerzeige oder erfand andere, welche mit der Wahrheit

nicht vereinbar geweſen wären. Nein; es war ausnahmsweiſe wirklich 10,

ganz ſo, wie der Zeitungsbericht es beſagte, und auch in den nächſt

betheiligten Kreiſen wußte man es nicht beſſer, wußte man um nichts

mehr. Alle ſtanden gleicher Art vor einem Räthſel. Alle waren durch das

Unerhörte, Unerwartete gleichmäßig in faſſungsloſes Erſtaunen verſetzt,

verblüfft, wie vor den Kopf geſchlagen, ſowohl die Freunde und die zahl

reichen Bekannten des Malers, der ohne näheren Familienanhang daſtand,

als die Anverwandten der Gräfin, die Keiner einer irgendwie excentriſchen

Handlungsweiſe für fähig hielt, ein ſo leichtlebiges, vergnügungsſüchtiges

und daſeinsfrohes Weltkind, wie ſie geweſen war, und bei der Niemand

je etwas davon wahrgenommen hatte, daß ſie für Paul Lindheim über

haupt ein wärmeres Intereſſe gehegt. So blieb ſelbſt denen, die aus

eigener Erfahrung und Anſchauung die Verhältniſſe kannten, nichts übrig,

als ſich mit der lückenhaft unbefriedigenden Darſtellung des Polizeiberichs

zu begnügen, da es für alles Andere noch weniger Gründe gab, als für
dieſe; und ſo viel über die That auch geredet wurde, ſo viel man forſchte

und gegenſeitig die geringfügigſten Fingerzeige und die kleinſten Wahr

nehmungen austauſchte, die ſich auf den ſenſationellen Fall bezogen, man
kam zu keinem Reſultat, dies Räthſel fand keine Löſung: Und als man

genug ſich den Kopf darüber zerbrochen hatte und das Gras auf den

beiden Gräbern ſchon lang gewachſen war, begann man das ganze Er

eigniß gerade ſo zu vergeſſen, wie man alles Gute und Schlechte, alles

Hohe und Niedrige, alles Schöne und Häßliche, alles Selbſtverſtändliche

und alles Wunderbare in gleicher Weiſe vergißt. Nur Einer kannte die

Löſung dieſes furchtbaren Geheimniſſes und dieſer Eine ſchwieg: Graf

Erwin Dornbach. Auch ihn hatte keine hinterlaſſene Zeile ſeiner Frau,

hatte kein greifbares Zeugniß über die Gründe jener Kataſtrophe im Ate

lier Paul Lindheim's aufgeklärt, aber doch wußte er, weshalb es geſchehen

war, ahnte er, wie es geſchehen war. . . . -

Sie hatten ſich zum erſten Male auf einem großen Rout im Hauſe
des freiherrlichen Akademiedirectors getroffen. Freilich ſahen ſie ich nicht

zum erſten Male dort. Denn dem Maler, der für jedes ſchöne Frauen

geſicht in der Reſidenz ein merkwürdig ſcharfes Auge hatte, war die rei
zende Gräfin Dornbach längſt aufgefallen und er hatte ſich von ihr er

zählen laſſen, war zu Zeiten ſogar auf den Promenadenwegen neben der

Siegesallee entlang geſchlendert, nur weil er annehmen konnte, daß ſie in

ihrem eleganten Ländauer dann an ihm vorüberfahren würde. Er fand

ſie reizend. Dieſer kleine, ſchmale Kopf mit dem überreichen Gewirr von

aſchblonden Löckchen, dieſe großen, ſtrahlenden, fragenden Kinderaugen

von einer kaum beſtimmbaren, zwiſchen Grau und Blau wechſelnden

Farbe, dieſer immer lachende kleine Mund unter einer feingebogenen,

ſchmalen Naſe, dieſe ſchlanken, anmuthigen, biegſamen Glieder, dies ganze,

undefinirbare Etwas von Eleganz und beſtrickendem, vornehmem Reiz be

zauberte ihn, nahm ihn gefangen. Daran, ſich ihr zu nähern, dachte er

freilich nicht. Die Gräfin war Gattin und Mutter und er ſelbſt hatte

genug galante Verhältniſſe gehabt, war in genug gefährlichen Banden ver

ſtrickt geweſen – jung, ſchön, talentvoll und liebenswürdig wie er war –

um ſich nach einer neuen, verhängnißvoll zu werden drohenden Liaiſon

zu ſehnen, ſelbſt wenn er hätte hoffen dürfen, der Gräfin je zuÄ
Nach ſeinen Nachrichten war aber hierzu auch ohnehin keine Ausſicht, da

die Gräfin zwar als ein lebensluſtiges Weltkind galt, das in Toiletten,

Theater und Geſellſchaften völlig aufging, dabei aber noch nie irgend einen

Anlaß zu übler Nachrede gegeben hatte. Sie ließ ſich gern und möglichſt
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von Jedermann huldigen, bevorzugte aber Keinen und hatte die chronique

scandaleuse noch nicht ein einziges Mal in Bewegung geſetzt. Sie galt

nicht gerade als blind verliebte Gattin oder als nur ihren Kindern lebende

Mutter, aber ſie zeigte ſich als in jeder Beziehung correct mitten im ge

ſelligen Treiben, deſſen Strudel ſie umfing, und wurde beneidet und an

gefeiert, aber nicht beargwöhnt oder beklatſcht, wie Andere ihresgleichen.

Paul Lindheim ahnte nichts davon, daß die Gräfin ihm ihre Auf

merkſamkeit in ganz dem gleichen Grade zugewandt hatte, wie er ihr die

ſeinigen, und daß ſie ihn ſchon längſt, früher, als er ſie, bemerkt und

mit Wohlgefallen betrachtet hatte. Auch ſie wußte, wer es war, der da

zwiſchen allen den Fußgängern neben der Siegesallee in ſeiner aufrechten

ſtattlichen Haltung hinwanderte und jedesmal ihrem Wagen ſein Geſicht

zukehrte, ein offenes, hübſches, bedeutendes Geſicht mit auffallend hoher

und gewölbter Stirn, leuchtenden, dunklen Augen und von einem langen,

ſchwarzen Vollbart umrahmt. Sie hatte ihn ſich ſchon zeigen laſſen, als

er häufig, ohne es zu wiſſen, auf ſeinem Wege vom Atelier zu dem Speiſe

hauſe, wo er ſeine Malzeiten nahm, an ihrem Hauſe vorübergekommen

war, und ſie hörte an den verſchiedenſten Orten von ihm, ſah ſeine

Bilder, hörte ihn rühmen und war von dem lebhafteſten Intereſſe für ihn,

ohne noch je ein Wort mit ihm geſprochen zu haben. Es war ein bloßer

Zufall, daß ſie nicht früher irgendwo in einer Geſellſchaft zuſammentrafen.

Als es dann endlich geſchah, war es ihnen Beiden überraſchend, und ohne

daß Einer von ihnen es ahnte, beſtand damals ſchon eine Art von Ver

hältniß zwiſchen ihnen, das nun raſch und ohne ihr Zuthun eine ge

wiſſe Vertraulichkeit von vornherein herſtellte. Sie fühlten ſich einander

längſt nicht mehr fremd. Trotzdem fand die Annäherung von Seiten

Lindheim's nur mit ſchüchterner Vorſicht ſtatt; ja, als er einſah, daß ſein

inſtinctives Vorgefühl ihn nicht getäuſcht hatte und er hier am allereheſten

Gefahr lief, ſich in eine ernſte undÄ Herzensgeſchichte zu

verwickeln, da dieſe großen, unſchuldigen Kinderaugen ihm gleich von

vornherein die Seele zu verſengen begannen, zog er ſich vollends zurück.

So trafen ſie einander wiederholt auf Bällen und Soiréen, ohne daß

Lindheim aus ſeiner kühlen Zurückhaltung herausgetreten wäre; man

hätte ihn allmählich eher für einen Feind der jungen Gräfin, als für

einen ihrer Verehrer halten können. Es wurde ihm nichts weniger als

leicht, ſich dieſen Zwang aufzuerlegen, aber er ſagte ſich, daß es für ſeine

Herzensruhe unerläßlich nothwendig ſei; er mied ſie aus Feigheit und

aus Egoismus. Da war ſie es ſelber, die ihn auf dem nächſten Balle,

wo ſie ſich wiederum fanden und er ſein altes Spiel von Neuem trieb,

plötzlich darüber zur Rede ſtellte. „Sie weichen mir abſichtlich aus“,

ſagte ſie und er ſah ganz deutlich, daß ihr die Augen dabei voll Thränen

ſtanden, dieſe Augen, die er ebenſo ſehr liebte, als er ſie fürchtete, „und

ich ſollte viel zu ſtolz ſein, um das zu bemerken oder Ihnen doch den

Triumph zu gönnen, daß Sie es erfahren. Aber ich bin neugierig, ich

will den Grund wiſſen. Sie ſind es mir ſchuldig, mir den Grund zu

ſagen. Denn ich fühle mich nicht gekränkt aus Eitelkeit, ſondern – ſondern

weil mir an Ihnen etwas liegt.“

Die letzten, raſch, leiſe hervorgeziſchten, von einem Blitz ihrer Augen

voller Verheißung und Hülfloſigkeit zugleich begleiteten Worte brachten

bei Lindheim mit einem einzigen Schlage das ganze künſtlich aufgeführte

Gebäude ſeiner Ruhe und Sicherheit in's Schwanken. Er wäre ihr in

dieſem Augenblick am liebſten zu Füßen geſtürzt, hätte ihre Hände mit

ſeinen Küſſen bedeckt, hätte irre, trunkene, heiße Worte der Leidenſchaft zu

ihr emporgeſtammelt. Statt deſſen ſagte er jetzt nur: „Wenn ich Ihnen

meine Gründe geſtehen wollte, gnädigſte Gräfin, ſo beginge ich wahrſchein

lich einen Frevel; wenn ich ſie verſchweige, doch nur eine geſellſchaftliche

Unart. Sie begreifen, daß ich das Letztere vorziehe.“

„Nein, nein“, fiel ſie ihm mit einem leidenſchaftlichen Blick in's

Wort, „ſo entgehen Sie mir nicht. Sie werden mir dieſe Gründe nennen.

Aber nicht jetzt, nicht hier – Sie werden es dort und dann thun, wenn

ich es Ihnen gebiete. Nicht wahr? Sie werden es?“ Und wieder traf

ihn ein ſo flehentlicher, ein ſo heißer Blick aus dieſen wunderbaren Augen,

daß darunter der letzte Reſt ſeines Widerſtandes hinſchmolz, wie Wachs

an der Sonne. Er märe jetzt zu allem Aeußerſten entſchloſſen geweſen.

„Gebieten Sie über mich!“ ſagte er, verneigte ſich und ging.

Er ſah ſie dann längere Zeit hindurch nicht mehr, bis er ſie zur

Françaiſe abholte, zu der er ſie ſchon früher engagirt. Und während

dieſer Françaiſe wars, daß ſie ihm ein ganz kleines, zuſammengefaltetes

Zettelchen in die Oeffnung ſeines Handſchuhs gleiten ließ, indeß ſie Beide

die gleichgültigſte Ballunterhaltung führten, die man ſich ausdenken konnte.

Dieſen Zettel las Paul Lindheim draußen unter einer Gasflamme der

Garderobe, als er ſich vor dem Ende der Soirée abſchiedslos davon

geſtohlen hatte. Er enthielt die Zeilen: „Morgen um zwei Uhr Nachmittags

werden Sie in einem feſt verſchloſſenen und verhängten Coupée an der

Ecke der Beethovenſtraße und des Kronprinzenufers warten, bis eine -

verſchleierte Dame zu Ihnen einſteigen wird. Die Fahrt geht nach dem

Neuen See hinaus.“

Das ging freilich über Lindheim's kühnſte Erwartungen und er

füllte ihn faſt mehr mit Schreck, als mit Entzücken. Er war an ſich

weder feige noch ein Feind galanter Abenteuer, dazu gewohnt, Frauen

herzen zu erobern und eigentlich nur bis heute unvermählt geblieben,

weil ihm die Wahl zu ſchwer, der Sieg zu leicht gemacht wurde; aber

dies Entgegenkommen heute bedrückte ihn, erfüllte ihn mit ſeltſam angſt

vollen Ahnungen. Trotzdem gab es hier natürlich kein Beſinnen. Um

die beſtimmte Stunde wartete er in herzklopfender Erregung im Wagen

an der feſtgeſetzten Stelle auf die Gräfin. Und ſie kam. Der Wagen

ſchlag flog hinter ihr zu, ſie waren allein. Und nun, während ſie in dem

kleinen, dämmerigen,Ä Neſte, abgeſchloſſen von der ganzen Außen

welt, Schulter an Schulter nebeneinander ſaßen und das Rollen der Räder

ihre Worte verſchlang und ſie ſich ganz wie losgelöſt fühlten von allen

Bedingungen des Lebens und ihre Hände ſich zueinander fanden und

ineinander ſchmiegten, ſagte er ihr Alles. Und es war nichts, was ſie

nicht ſchon gewußt hätte. „O Du guter, thörichter, feiger Menſch“, rief

ſie und lachte und küßte ihn zum erſten Male, wie wenn ſich das Alles

ganz von ſelbſt verſtände, „haſt Du alſo wirklich nicht daran gedacht,

daß man dem doch auf die Dauer nicht widerſtehen kann? Und wenn

ich nicht ſelber ein Ende gemacht hätte, daß Du dann eines Tages ge

kommen wäreſt und hätteſt Dich mir zitternd und kraftlos zuÄ ge

worfen und wäreſt doch mein Sclave geworden? Als ob man ſich gegen

das Schickſal auflehnen könnte! Denn es iſt das Schickſal, das uns zu

einander führte, mußt Du wiſſen. Und Du weißt es auch, nicht wahr?“

So plauderte ſie fort und riß ihn hin und brachte ihn um den

letzten Reſt ſeiner Vernunft. Und ſie küßten ſich viel. Und zuletzt meinte

er ſelber, daß das Alles ja wirklich gar nicht anders habe ſein können,

und daß er nichts geweſen, als ein eigenſinnig ſein Glück verſcherzender

Narr, da er ſo lange Widerſtand zu leiſten verſucht gegen eine Leiden

ſchaft, die denn doch ungleich viel mächtiger geweſen, als ſie Beide, und

ſich ſchon geregt und zu ihnen geſprochen hatte, noch ehe ſie ſich Auge

in Auge einmal gegenüber geſtanden. So verging ihnen die köſtlichſte aller

Fahrten, die Paul Lindheim je in ſeinem Leben gemacht. Die Dämmerung

brach darüber viel eher herein, als ſie ſich's verſahen, und obgleich ſie

nun eilig die Rückfahrt antraten, war es doch faſt dunkel geworden, als

ſie an der Ecke der Straße hielten, in welcher das gräflich Dornbach'ſche

Ouartier ſich befand. Da Ä ſich's, daß, während die Gräfin ausſtieg

und der Schein einer in der Nähe ſtehenden Laterne auf den im Wagen

zurückbleibenden Infaſſen fiel, in dieſem einen gefährlichen Augenblick ein

Mann auf dem Trottoir, neben welchem das Coupée hielt, vorüber ging

und inſtinctmäßig einen kurzen Blick auf das Gefährt und die beiden

Menſchen warf, die in ihm hierher gekommen waren. In der nächſten

Sekunde fiel der Schlag ſchon wieder zu und der Wagen rollte davon,

während die Gräfin raſch die wenigen Häuſer entlanggeeilt war, um in

dem ihrigen zu verſchwinden. Der Mann aber war auf dem Trottoir

ſtehen geblieben und hatte ihr nachgeſchaut.

DieſerÄ war der Vetter des Grafen Erwin Dornbach, des

Gatten der Gräfin Eva, der eben aus dem Hauſe deſſelben gekommen

war. Erſt ſeit wenigen Tagen in der Reſidenz, die er auf Urlaub aus

einer oſtpreußiſchen Garniſon beſuchte, hatte er bereits eine heftige Leiden

ſchaft für ſeine reizende Couſine gefaßt, die freilich aber ſeinen Galan

terien gegenüber völlig unzugänglich blieb. Um ſo entſchiedener bearg

wöhnte Graf Egon aber dieſe ſcheinbar ſo ſpröde Tugend. Und nun

ſpielte ihm ein Zufall da den handgreiflichſten Beweis zu, daß er ſich

nicht getäuſcht, als er den Widerſtand auf eine ſchon vorhandene, ander

weitige, verbotene Herzensneigung zurückgeführt hatte. Seine Couſine

hatte er trotz ihrer Verhüllung deutlich erkannt, und ſeinen letzten Zweifel

benahm ihm deren Eintritt in das Haus, das er ſelber eben erſt verlaſſen.

Anders ſtand es mit ihrem Begleiter. Er kannte ihn nicht, hatte ihn

nie vorher geſehen. Aber ſeine Züge hatte er ſich mit ziemlicher Deut

lichkeit eingeprägt, und er würde ihn wiedererkennen, ſobald er ihm be

gegnete, konnte ihn ſo beſchreiben, daß Graf Erwin ihn ſchon heraus

finden ſollte. Als Gräfin Eva ihm anderen Tages, da er einen neuen

Sturm auf ſie wagte, nicht ohne ihr anzudeuten, daß er ihre gefahrvollen

Heimlichkeiten kenne und ein hohes Schweigegeld von ihr fordern müſſe,

in doppeltverächtlicher Kälte wiederum den Rücken kehrte, ließ er ſich hin

reißen, in ſeiner ſchwer gekränkten Eitelkeit den Angeber zu machen und

Ä ſeinem Vetter gegen das Verſprechen, ihn ſelbſt bei dem ganzen

Handel aus dem Spiele zu laſſen, ſeine Wahrnehmungen.

Graf Erwin Dornbach lebte mit ſeiner Frau in einer durchaus

„correcten“ Ehe, wie man das nannte. Sie vertrugen ſich Beide ſehr

gut und hatten zwei Kinder. Der Graf hatte ſeine kleinen „Attache

ments“, ohne daß viel davon in der Geſellſchaft die Rede war, da er

ſeine Zerſtreuungen niemals durch Umfang oder Eigenart derſelben zum

Gegenſtand des allgemeinen Geſprächs werden ließ; er zeigte ſich nie

öffentlich an der Seite einer anderen Dame, er begleitete ſeine Frau in

jede Geſellſchaft, war ſtets voll ausgeſuchter, ritterlicher Galanterie ihr

gegenüber und benahm ſich in Allem wie ein vollkommener Cavalier,

auf deſſen ehelichem Leben auch nicht der Schatten eines Makels haftet.

Und die Gräfin ließ ſich gern feiern, ohne ihrem Gemahl je in einer nach

außen hin ſtrengen Auffaſſung der Pflichten ihrer Ehe das Geringſte

nachzugeben. Hierin ſollte nun plötzlich ein Wandel eingetreten ſein, auf

dieſes muſterhaft geführte Zuſammenleben, an das ſich noch kein ver

leumderiſcher Mund je gewagt, ſollte ein dunkler, widriger Flecken ge

fallen ſein? Gräfin Eva ſollte ſich ſoweit vergeſſen haben, ſich vor jedem

beliebigen Vorübergehenden in der unheilbarſten Weiſe bloßzuſtellen? Es

erſchien nahezu undenkbar. Erwin hatte nicht die geringſte Veränderung

gegen ſonſt an ihr wahrgenommen, er hatte ſie freilich nicht viel in der

letzten Zeit geſehen, es hatte da ſo mancherlei Abhaltungen gegeben. Und

dann hatte er gar keinen Verdacht auf irgend eine beſtimmte Perſönlichkeit,

die ſich auffallender, als Andre, um die Gräfin beworben hätte, auch nicht

den leiſeſten Argwohn oder Anhalt. Egon's Beſchreibung jenes geheim

nißvollen Begleiters paßte überhaupt auf Niemand. Zur „Geſellſchaft“

konnte der Betreffende in keinem Falle gehören, Erwin würde ihn ſonſt

aus der ziemlich detaillirten Schilderung ohne Weiteres haben erkennen

müſſen, und daß die Gräfin ſich ſoweit herabgelaſſen haben ſollte, ihre

Gunſt an. Einen zu verſchenken, der außerhalb der Geſellſchaft ſtand, war

vollends undenkbar. Dennoch traten Egon's Angaben mit einer ſolchen

Beſtimmtheit auf, daß man, ſelbſt eine Art von unedlem Rachedurſt bei

ihm vorausgeſetzt, welche dem Grafen ſehr plauſibel erſchien, an denſelben

keinenfalls ſo ohne Weiteres vorbeigehen durfte; vielmehr nahm Graf

Erwin ſie ſehr ernſt.

Ohne ſeiner Frau das Geringſte von dem zu ſagen, was man ihm
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zugetragen, ohne auch in ſeinem Benehmen nur die kleinſte Veränderung
gegen ſie zu zeigen, beobachtete er ſie nunmehr mit der ſchärfſten Wach

ſamkeit. Und gleichzeitig war er darauf aus, unter Hunderten, die in

Frage kommen konnten den einen Mann zu entdecken, mit dem er ein

Wort zu reden haben würde. Der Zufall fügte es ſchon nach wenigen

Tagen, daß die beiden Vettern beim Eislauf auf der Rouſſeauinſel Paul

Lindheim begegneten. Egon ſtutzte, als er den Maler ſah. Er hatte das

inſtinctive Gefühl, dieſer und kein Andrer ſei's, der in dem Wagen ge

ſeſſen hatte, welchem die Gräfin damals entſtiegen war. Und doch hätte

ers, wie er jetzt einſah, nicht mehr beſchwören können. Der Eindruck,

den er von ihm gewonnen, war trotz Allem doch ein zu flüchtiger ge

weſen, um jetzt auf Cavaliers-Wort verſichern zu können, der Begleiter

der Gräfin ſei gefunden. Merkwürdigerweiſe war aber auch dem Grafen

Erwin der Maler aufgefallen, der eben mit flüchtigem Gruße auf ſeinen

Stahlſchuhen an ihm vorüberſtob, und er ſagte ſich ſofort, daß Egon's

Beſchreibung am eheſten auf ihn paſſen würde. Unwillkürlich blickten die

beiden Männer ſich an und Jeder las die Gedanken des Andren hinter

deſſen Stirn: „Du biſt Deiner Sache ganz ſicher?“ fragte Erwin. „Nein“,

war Egon's ehrliche Antwort, „ich glaube, mich nicht zu täuſchen, aber

ich würde Handſchlag und Wort nicht darauf geben können.“

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Unglücksfälle.

Ueber Leichen geht leider diesmal der Weg des Theaterberichterſtatters.

Ebenſo viel Mißerfolge als neue Stücke. Am glimpflichſten erging es

noch dem Berliner Theater mit dem Luſtſpiel in vier Acten: Bruder

Hans von C. Karlweis, das auf dem ganz ungewöhnlichen Umwege

über das Wiener Burgtheater an die Bühne des Herrn Barnay kam. In

Wien erzählt man ſich, daß das Stück ſchon vor Jahren durch einen dem

Verfaſſer befreundeten Hofſchauſpieler der Intendanz empfehlend einge

reicht worden ſei. Director Adolph Wilbrandt las die Komödie, war

davon entzückt und erklärte, nur Paul Heyſe könne der Verfaſſer ſein.

Als ſich der Letztere ihm aber in der Perſon eines ſicheren Karl Weiß

vorſtellte, da ſoll ihm das Stück plötzlich viel weniger gefallen haben.

Richtig gab er es auch dem glücklichen Autor zur Umarbeitung zurück.

Eingeweihte wiſſen, º es mit ſolchen à correction angenommenen

Bühnenwerken dieſelbe Bewandtniß hat, wie mit den an eine Commiſſion

verwieſenen Parlamentsvorlagen: ſie verſchwunden ſpurlos. In der That

war auch von „Bruder Hans“, trotzdem der Verfaſſer die gewünſchten

Aenderungen gemacht, lange keine Rede mehr. Wilbrandt hörte auf,

Leiter der Hofbühne zu ſein, und erſt unter Förſter's Regiment gelang

es dem warmen Fürſprecher des Autors, die zugeſagte Aufführung

durchzuſetzen. So wurde vor einigen Wochen das erſt Heyſe zugeſchriebene

Stück aufgeführt, und es hatte einen ſo ſchwachen Erfolg, als wär's wirf

lich ein Stück von ihm. Im Berliner Theater, wo die Darſtellung kaum

auf der Höhe des Burgtheaters ſtand, erging es der Novität nicht viel beſſer.

Und doch iſt „Bruder Hans“ eine recht anſtändige Arbeit des durchaus

begabten Schriftſtellers. Das alte Motiv der brüderlichen Nebenbuhler

ſchäft in der Liebe, welches Leiſewitz, Klinger und Schiller tragiſch ver

wendeten, dient hier nach dem Vorgange vieler Anderer als Vorwurf

zum Thränenſtück, denn trotz der Caricatur eines mit ſeiner Talmigelehr

ſamkeit kokettirenden Banquiers, der komiſchen Mutterrolle einer alten

Haushälterin und einiger munterer Scenen iſt „Bruder Hans“ nichts weniger

als das durch den Theaterzettel gewährleiſtete Luſtſpiel. Der Dialog iſt

auch weder witzig noch geiſtreich, immerhin doch niemals gewöhnlich und

voll warmer Herzenstöne. Das Gemüth durchleuchtet auch die Handlung,

nur Schade, daß ihr die rechte Steigerung und trotz einiger ſchauſpieler

hafter Scenen die dramatiſche Schlagkraft fehlt. Der größte Mangel liegt

darin, daß der Verfaſſer die offenbar urſprünglich gute Anlage der Charaktere

– vielleicht gerade in Folge Wilbrandt'ſcher Winke – verdorben hat.

Den treuherzigen, naiven, ſchlichten, ſeinen berühmten Bruder verhätſchelnden

Hans verſtehen und lieben wir, aber warum muß er ſich zuletzt als ein

großer Gelehrter entpuppen, der ſeinen Bruder jeden Augenblick in den

Schatten ſtellen könnte, wenn er nur wollte? Desgleichen laſſen wir auch

den eitlen, egoiſtiſchen, genialen Bruder Paul gelten, aber iſt es nicht

Uebertreibung, wenn er ſeine Meiſterwerke ſich von Hans ſchreiben läßt?

Zugegeben, daß es dieſemÄ gelingen könnte, der Welt Sand in

die Augen zu ſtreuen, allein die Liebe, Bewunderung und Opferwilligkeit

ſeines Bruders iſt unter ſolchen Umſtänden unmöglich und eine boden

loſe Albernheit. Auch daß ein reiches Mädchen in den ſtillen, edlen

Hans ſich verliebt und die Werbung des glänzenden Paul abweiſt, mag

alle Tage vorkommen, aber daß Ä. gebildete Dame den Diebſtahl eines

Manuſcriptes begeht und eigenmächtig über letzteres verfügt, iſt doch ein

nicht minder ſtarkes Stück als die unweiblich zudringliche Weiſe, womit

ſie ſich Hans an den Hals wirft. Und dann die Unmöglichkeiten der

Handlung! Da wird für die Beſetzung einer Profeſſur ein wiſſenſchaft

liches Preisausſchreiben erlaſſen, da übt ein Dilettant nebſt ſeiner eben

falls gelehrten Närrin von Frau einen Einfluß auf das Profeſſoren

collegium aus, und nun erſt der unfeine Ton, in welchem die ge

bildetſten Herrſchaften mit und von dem armen Hans reden! Vieltauſend

Meilen ſind wir da von der Welt, in der man lebt, entfernt, und athmen

erſtickende Couliſſenluft.

Verhinderten hier einige hübſche Auſtritte und die gute Darſtellung

einen Durchfall mit Pauken und Trompeten, ſo vermochte das öftere Ge

lächter, welches zahlreiche Witze im Dialog und in den Situationen er

regten, doch nicht das heilloſe Fiasco der letzten Novität des Reſi

denztheaters: Firma Rondinot, Schwank in drei Acten von Albin

Valabrègue, zu hintertreiben. Es iſt eine Palais Royal-Poſſe voll komi

ſcher Verwickelungen, aber in ihrem Cynismus zu einförmig und doch

nicht luſtig genug. Die Firma Rondinot ſtrebt der berühmteren Agentur

Tricoche & Cacolet nach, und unter dem verlockenden Aushängeſchilde der

garantirten „Sicherheit der Familie“, wie das Stück im Original heißt,

vereitelt, überwacht und arrangirt ſie den Ehebruch, je nach der Beſtellung

ihrer Kunden. D’Azerolles, ein Abonnent der Sécurité des Familles.

wird von ſeiner beträchtlich jüngeren Frau betrogen, doch hält er in Folge

ſeines in unrechte Hände gelangten Drohzettels die unſchuldige Gattin

ſeines ehemaligen Compagnons Chambodard für die Schuldige. Im

Glauben, ſein Freund ſei der Hintergangene, weiß er dieſen unwahrſchein

lichen Dummkop dahin zu bringen, daß dieſer in die Scheidung von ſeiner

innig geliebten Frau willigt. Um ſelbſt der ſchuldige Theil zu ſein, beſtellt

er bei der Firma das flagrant délit. In einem von dieſer unterhaltenen

und eigens für ſolche Fälle eingerichteten Reſtaurant überraſcht Madame

Chambodard denn auch richtig den Eheliebſten im verfänglichen Cabinet

mit einer ebenfalls von der Allerweltsfirma gelieferten Gräfin. Schließ

lich kommt die Unſchuld der Unſchuldigen an den Tag, und d'Azerolles,

der ſeine Gattin nach wie vor für einen Engel hält, der ſich für die

Freundin edelmüthig opfern wollte, kann mit friſchen Kräften weiter

hintergangen werden. Die dramatiſche Zote hat einige gute Einfälle. Die

Thüren im Comptoir Rondinot, die in die angrenzenden Geſchäftsräume

führen ſollten, gehören zu harmloſen Garderobeſchränken, und die eiſerne

Kaſſe erweiſt ſich als ein Aufzug, vermittelſt deſſen der durſtige Chef ſich

ſein Stehbier aus dem zu ebener Erde belegenen Kaffeehauſe herauſſchicken

läßt. Die verhängnißvolle Reſtauration liegt in einem Pariſer Vorort

und hat, nach der Anpreiſung des Beſitzers, einen ſo ausſichtsreichen

Balcon, daß man „mit dem bloßen Finger auf Paris zeigen kann“. Es

iſt blühender Blödſinn, aber man lacht doch.

Weit harmloſer als die gepfefferte Pariſer Farce gibt ſich jedenfalls

der als lever de rideau voraufgeſchickte Einacter von Iwan Turgenjew:

„Ein Abend in Sorrent“, deutſch von Eugen Zabel. Das hinter

der Bühne geſungene Lied eines italieniſchen Straßenſängers löſt einem

Liebespaar die Zunge zum ſüßen Geſtändniß. Die fein gezeichnete ruſ

ſiſche Kokette und ihr Brummbär von Anbeter verrathen einen Dichter.

Jedenfalls iſt die kleine Blüette viel ſchwächer als der früher einmal in

Berlin aufgeführte Einacter des großen ruſſiſchen Novelliſten: „Die Pro

vinzialin“ und wird ſchwerlich den Weg über die Bühnen nehmen.

Lauter dramatiſche Leichen hat das Wallnertheater mit ſeinen

letzten Neuheiten ausgeſtellt, denn die Reihe von ſchönen Tagen der

„Madame Bonivard“ ſcheint endgültig vorüber. „Les jours se suivent

mais.ils ne se ressemblent pas.“ Zuerſt kam ein Schwank von Carl

Laufs: „Der Sündenbock“ zu Fall, in dem nach älteſtem Recept eine

junge Frau einen wildfremden Menſchen als ihren Gatten vorſtellt, woraus

ſich die herkömmlichen Irrungen und Wirrungen ergeben. Und zuletzt,

nämlich vergangenen Sonntag, verunglückte derſelbe Hausdichter des

Wallnertheaters abermals mit ſeinem allerneueſten vieractigen Schwank:

„Der ſchöne Ferdinand.“ Laufs iſt ein Meiſter des Imbroglio, aber

häuft die Verwirrungen ſo ſehr, daß auch der Zuſchauer verwirrt und

abgeſtumpft wird. Man belacht wohl die zahlreichen guten Einfälle und

komiſchen Epiſoden, doch der Geſammteindruck iſt unerfreulich. Ein Gaſt

hofsbeſitzer hat die Geliebte ſeines ausgewanderten Freundes verrätheriſcher

Weiſe geheirathet und muß ſie nun vor dem plötzlich Zurückgekehrten ver

ſtecken und verleugnen. Er verſtrickt ſich in ſein Lügengewebe rettungs

los, ſo daß er ſchließlich in die Abtretung ſeiner Frau willigt; zum Glück

wird dieſes Opfer unnöthig, denn der untröſtliche Ferdinand hat ſich

mittlerweile anderweitig verlobt. Auch die tadelloſe Darſtellung kann den

tollen Schwank nicht lange über Waſſer halten.

Zwiſchen dieſen beiden Unglücksfällen liegt ein dritter: „Hugo's

Verhaltniſſe“, Poſſe mit Geſang in fünf Bildern mit Benutzung einer

älteren Idee von J. Keller und L. Herrmann, womit Director Haſe

mann ſich einen Rückgriff auf das claſſiſche Repertoire des Wallner

theaters, auf die Geſangspoſſe, geſtattete. Außer der bekannten „älteren

Idee“ kommt uns noch manches Andere in „Hugo's Verhältniſſen“ be

kannt vor. Das Ganze iſt ein harmloſes Stückchen, das genügt, um

zu conſtatiren, mit wie großer Pietät das Publikum an ſeinen guten

alten Wallnertheater-Reminiſcenzen hängt. Selbſt in dem pointeloſeſten

Couplet wußte es noch einen Anlaß zum Lachen zu entdecken.

Hugo will ſich verehelichen und ſucht deshalb ſeine zahlreichen Ver

hältniſſe mit verheiratheten und allein ſtehenden liebebedürftigen Damen in

Güte zu löſen. Bei dieſem edlen Beſtreben ſtößt er regelmäßig auf ſeine

zukünftige Schwiegermutter, die, von einem ſchwermüthgen Brüder unter

ſtützt, den Don Juan-Spuren Hugos nachgeht. Schließlich ſtellt ſich her

aus, daß all' dieſe ſchrecklichen Verhältniſſe gar nicht ſo ſchlimm ſind, als

ſie ſcheinen, und mit allſeitig geübter Nachſicht kommt eine dreifache Ver

ſöhnung grundlos eiferſüchtiger Pärchen zu Stande. Das Beſte an

dem Ganzen iſt die Figur eines melancholiſchen Junggeſellen, der ein

armes Mädchen durch ſeine Treuloſigkeit in den Tod gejagt zu haben

glaubt und mit ſeltener Ausdauer von Jedem die Anerkennung ſeiner

Verworfenheit verlangt. Als er die angeblich im Bett der Spree Ver

ſchwundene als etwas angealterte Geſellſchaftsdame einer Theaterprinzeſſin

wiederfindet, ſagt er der Melancholie und dem Junggeſellenthum gleich

zeitig Valet und fängt an, ſich für einen relativ anſtändigen Menſchen

z halten. „Hugos Verhältniſſe“ beweiſen, daß die Berliner Poſſe einer

Neubelebung fähig iſt. Noch ein wenig mehr Localcolorit, eine etwas

größere Geſchicklichkeit in Coupletdichtung und -Vortrag, und es wäre viel

leicht ein Erfolg geweſen. -
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Notizen.

Nix für unguat. Von Karl und Lotte Lang. (München,

Theodor Ackermann.) – Zwei gelehrige Schüler von Franz v. Kobell

und Karl Stieler, die in ihrem heimiſchen Dialekte friſch von der Leber

weg ſingen und in ihren ſchelmiſchen Liedern, luſtigen Schwänken und

fein zugeſpitzten „Hüpfeln“ unerſchöpflichen Reichthum an Gemüth, Witz

und Poeſie offenbaren. Prächtig ſind die Gelegenheitsgedichte, z. B. das

treuherzige Abſchiedsgedicht an den bekannten „Gletſcher-Penck“ (jetzigen

Profeſſor in Wien und Schwager Ludwig Ganghofer's). Ein reizender

Schwank im Stile des Hans Sachs iſt der Streit der Aelpler, ob der „olte

Wilhelm“ ein Schmied geweſen, weil er Deutſchland zuſammengeſchweißt,

oder ein Seiler, weil er das Reich „am Schnürl“ hat, oder ein Schneider,

weil er die langzerriſſene Fahne genäht, oder ein Schuſter, weil er die

Franzoſen verſohlt, und dann der Beſchluß: „'s Beſt is gwiß, daß er

der Kaiſer worden is!“ Auch das ebenfalls hübſch ausgeſtattete Büch

lein: J trau mi nit recht, Ollahond Gſpaßln vom olten Loisl, ent

hält viel Urwüchſiges in gemüthvollen und luſtigen Reimen. Am beſten

hat uns die Schnurre gefallen, wie die Huberbäuerin über den zunehmenden

Militarismus jammert: ihr Sohn komme jetzt zum Militär, aber bei ihrer

Tochter ſei's umgekehrt: das Militär kommt zu ihr!

Zwei Jahrzehnte deutſcher Politik und die gegenwär -

tige Welt lage. Von Eduard von Hartmann. (Leipzig, W. Fried

ricy.) – Der Philoſophen, die mitten im praktiſchen Leben ſtehen und

über der Conſtruction von Weltſyſtemen einen ſcharfen Blick und geſunden

Sinn für das ſie umgebende Getriebe, die Tagesfragen, bewahrt haben,

ſind herzlich wenige, und E. von Hartmann gehört jedenfalls zu dieſen

Ausnahmen. Als politiſcher Denker von unabhängiger Geſinnung und

eindringender Schärfe, als Realpolitiker auf dem Standpunkte des deutſchen

Nationalintereſſes, fern von aller Kathederweisheit und Voreingenommen

heit, iſt er den Leſern der „Gegenwart“ längſt beliebt und vertraut. Der

größte und wichtigſte Inhalt des vorliegenden Sammelbandes iſt in un

ſeren Spalten erſchienen und hat ſchon bei dieſer erſten Veröffentlichung

ein bedeutendes Aufſehen erregt und zahlreiche Entgegnungen hervor

gerufen. In vielen Fällen hat Hartmann Recht behalten, z. B. in ſeiner

Verurtheilung des halben Altkatholicismus und Culturkampfes, der Be

fürwortung eines Zuſammenſchluſſes aller nationalgeſinnten Parteien,

der energiſchen Germaniſirung des Reichsgebietes; vielleicht wird die Zu

kunft auch auf ſeine Reform der Wahlgeſetze (Wägung der Stimmen nach

Maßgabe der politiſchen Pflichten und Leiſtungen) zurückgreifen. Auch

das Spiritusmonopol hat Hartmann lange vor Einbringung des betref

fenden Reichsgeſetzentwurfes gefordert, und ſein Vorſchlag eines mittel

europäiſchenÄ mit hohen Schutzzöllen nach außen hin wird

möglicher Weiſe noch zur Ausführung gelangen. Viel neue Geſichtspunkte

kehren die Betrachtungen der gegenwärtigen Weltlage hervor, die Be

ziehungen Deutſchlands zu ſeinen Nachbarn werden beleuchtet, und als

Ziel iſt die Begründung einer europäiſchen Staaten-Conföderation im

Intereſſe des Friedens und der Cultur aufgeſteckt. So erwachſen aus

der anſchaulichen, geiſtvoll lebendigen Darſtellung überall fruchtbare An

regungen. Auch der politiſche Schriftſteller Hartmann ſteht als origineller

Denker und ſcharfer Beobachter in der vorderſten Reihe.

Aus Studienmappen deutſcher Meiſter. Herausgegeben von

J. Lohmeyer (Breslau, C. T. Wiskott), enthält in der neueſten (3.) Mappe

eine herrliche Sammlung Originalſtudien des realiſtiſchen Altmeiſters

Adolf Menzel, darunter ſechs bisher unveröffentlichte Studienköpfe zu

dem berühmten Königsberger Krönungsbilde. Markige, geiſtſprühende

Charakteriſtik, erſtaunliche Lebensteue, kunſtleriſcher Schwung zeichnen auch

dieſe Schöpfungen aus. Die Wiedergabe iſt meiſterhaft gelungen, jedes

Blatt ein wahrer Triumph der reproducirenden Kunſt. Die prachtvoll

gebundene Mappe iſt des Inhalts würdig.

Das preußiſche Staatsrecht auf Grundlage des deutſchen

Staatsrechtes. Dargeſtellt von Hermann v. Schulze-Gaevernitz.

Zwei Bände. 2. Aufl. (Leipzig, Breitkopf & Härtel.) – Die Brauchbarkeit

dieſes reichhaltigen undÄ R. v. Gneiſt gewidmeten Werkes

des hochverdienten Verfaſſers iſt längſt, auch durch eine italieniſche und

japaniſche Ueberſetzung der erſten Auflage anerkannt worden. Der erſte

Band handelt von der ſtaatsrechtlichen Geneſis, dem Staate der Gegen

wart, vom Königthume, von den Staatsämtern und Staatsdienern, von

den Staatsbürgern, von den Körpern, der Selbſtverwaltung oder den

Communalverbänden und von der Volksvertretung. Der zweite, zuerſt

1877 erſchienene Band liegt uns nur zur Hälfte vor. Beiläufig bemerkt

iſt es nicht ganz genau, wenn der Verfaſſer ſagt, der Stamm der Bayern

ſei in Preußen völlig unvertreten. In Berlin, überhaupt in Preußen,

fehlt es indeß nicht anÄ und vorübergehend weilenden Per

ſonen bayeriſchen Stammes. Das Princip der Freizügigkeit, der Auf

nahme tüchtiger Einwanderer, gehörte ſtets zu den glorreichen Traditionen

Preußens. Hoffentlich wird durch den neulich erfolgten Tod des Ver

faſſers das vollſtändige Erſcheinen des ausgezeichneten Buches nicht allzu
ſehr verzögert. k. w.

Lebensbeſchreibung des Gregor Alexandrowitſch Potemkin

des Tauriers von St. Jean, dereinſtigem Secretär des Fürſten Po

temkin. Herausgegeben von Friedrich Rothermel. (Karlsruhe, Ver

lagsverein für Wiſſenſchaften.) – Eine Schmähſchrift auf Potemkin, deren

hiſtoriſcher Werth höchſt zweifelhaft iſt, und die auch heute kaum weiter

Intereſſe erregen wird. Sie gehört in die Sammlung der Scandal

geſchichten europäiſcher Höfe, an denen es ja nicht fehlt, und wird Freun

den ocher Lectüre Freude bereiten. Wie Heinrich Voß ſie einen herr

lichen Beitrag für die Geſchichte der Menſchheit nennen konnte, iſt geradezu

unerfindlich, Daß der Herausgeber des Manuſcriptes mit der Heraus

gabe „der Welt einen Dienſt erwieſen hat“, wie er beſcheidentlich ſich aus

drückt, wollen wir ſehr dahingeſtellt ſein laſſen. b. g
S -

Das Menſchen herz. Worte der Weisheit und der Liebe aus

den Werken von George Eliot. Geſammelt und überſetzt von A. Paſſow

und C. von Keſſinger. (Bremen, Carl Schünemann.) – In geſchickt

ausgewählten und vortrefflich überſetzten Stellen wird hier ein Bild des

menſchlichen Lebens geboten, wie es ſich un den Hauptſchriften der her

vorragenden engliſchen Schriftſtellerin ſpiegelt. Bekanntlich iſt dieſelbe

ausgezeichnet nicht nur durch eine eindringende Menſchenkenntniß, durch

die feinſte Beobachtung der mannigfachen Lebenslagen, ſondern es ruhen

alle einzelnen Sätze auf einer gemeinſamen Weltanſchauung und erhalten

dadurch unter ſich einen engen Zuſammenhang. Jene Weltanſchauung

iſt, die eines maßvollen Poſitivismus, der möglichſt das Leben aus ſich

ſelbſt verſtehen, möchte und ſich ſcheut weiter zu gehen als die Erfahrung

Aller reicht, aber jene philoſophiſche Ueberzeugung wird gemildert und

ergänzt durch ein edles und warmes Gemüty; aus dem Zuſammenwirken

ſtrenger Begriffsarbeit und herzlicher Empfindung entſteht ein eigenartiges

Ganzes, von dem weite Kreiſe mit Freude und Förderung Kenntniß

nehmen werden. In der geſammten Behandlung der Lebensprobleme

berührt wohlthuend die Unabhängigkeit von landläufigen Annahmen, das

Sehen mit eigenen Augen, ohne daß daraus irgend ein Hang zur Para

doxie ernüchſe. Ferner bekundet die Grundanſchauung eine Stärke in der

Völligen Vermeidung aller Phraſe, alles ſentimentalen Pathos, dem ſtrengen

Beſtehen auf ſchlichter Wahrheit. Es waltet hier eine Scheu gegen ein

voreiliges Verallgemeinern, ein Drang, die Dinge präcis in ihrer Eigen

thiumlichkeit zu erfaſſen, ferner ein Streben, das gewöhnlich verachtete

Kleine, Alltägliche, Durchſchnittliche in die Aufmerkſamkeit und Schätzung

hineinzuziehen. In dem Allen finden wir die ſachliche Darlegung ot von

einer einen Ironie begleitet, aber dieſe Ironie wird nicht bitter, ſondern

nähert ſich einem liebenswurdigen Humor. Ihren Inhalt hat die hier

gebotene Lebensanſchauung vornehmlich in den Gedanken einer Gleich

gültigkeit der äußeren Welt gegen unſer Ergehen, eines Angewieſenſeins

des Menſchen auf den Menſchen, eines reichen Vermögens jedes Einzelnen,

Elend zu lindern und Liebe zu verbreiten. Durch Anerkennung eines

harten Conflictes zwiſchen den Wünſchen des Gemüthes und den that

lächlichen Schickſalen wird die Stimmung eine durchweg ernſte, und es

werden die Empfindungen des Leides mit beſonderer Feinheit gezeichnet,

aber auch der Sinn für alles Eole und Schöne iſt weit geöffnet, und vor

zweifelndem Verzagen bewahrt den Menſchen ſein Vermögen, den Kampf

gegen das Böſe aufzunehmen und in thätiger Liebe ſich ſelbſt zu ver

edeln. Eine bedeutende Waffe in dieſem Kampf iſt eine zutreffende

Menſchenkenntniß: „Je größer die Menſchenkenntniß, deſto leichter arbeitet

die Liebe. Indem die Eliot das Getriebe der menſchlichen Empfindungen

in ſeine einzelnen Fäden auflöſt, zeigt, wie allmählich geworden, was der

Menſch gewöhnlich nur nach dem fertigen Geſammteindruck beurtheilt,

indem ſie ferner mit beſonderem Nachdruck die Macht der äußern Um

gebung, der Geſellſchaft, der Vererbung u. ſ. w. auf unſer Innenleben

nachweiſt, will ſie zu einer klaren und gerechten Schätzung menſchlicher

Dinge führen, zugleich aber die Anſatzpunkte für thätige Hülfe ſuchen.

Da ſolche Beſtrebungen in alle Verzweigung und Einzelheit des Menſchen

lebens eingehen, ſo wird ein großer Reichthum von Lebensweisheit aus

gebreitet, eine deutliche Orienttrung über die eignen Empfindungen wie

die mannigfachen Lebenslagen gegeben. So ſei das Büchlein dem Inter

ele weiter Kreiſe beſtens empfohlen; auch wer mit der Weltanſchauung

der Eliot nicht abſchließt, wird ihre Behandlung des Menſchenlebens in
hohen Ehren halten können. E.

. . . Zur Literaturgeſchichte der Staats- und Socialwiſſen -

ſchaften. Von Guſtav Schmoller. (Leipzig, Duncker & Humblot.)

– Die dreizehn Eſſays dieſes Sammelwerkes ſind meiſt ſchon früher in

den Jahren 1863 bis 1886 veröffentlicht worden. Der Eſſay über Schiller

ſucht den Zuſammenhang der Ideen des großen Dichters mit den da

maligen deutſchen Eulturzuſtänden und dem Kant'ſchen Syſtem darzulegen.

Der anregende Aufſatz über Fichte läuft auf eine Art Apologie des be

rühmten Philoſophen hinaus, deſſen Verdienſte hervorgehoben und deſſen

mercantiliſtiſch-ſocialiſtiſche Irrthümer aus den Zeitverhältniſſen erklärt

werden. Auch im neueſten Buche Schmoller's treten ſeine ſtarken und

ſchwachen Seiten hervor. Manches iſt objectiv, klar, geſchmackvoll ausge

drückt, Anderes höchſt ſubjectiviſtiſch, ſchwerfällig, nebelhaft, ſchief oder

ganz unhaltbar. Vieles iſt ſtark antiquirt, weil es mit einer gewiſſen

photographiſchen Treue den Modedoctrinen der Jahre 1872 und 1879

entſpricht. Dahin gehören z. B. die geringſchätzigen Urtheile über

A. Smith, Ricardo, Malthus, zum Theil ſogar über Roſcher, dem der

Verfaſſer andererſeits große Anerkennung zollt. L. v. Stein, Knies und

Kautz werden ebenfalls unterſchätzt, während Liſt, Carey, Dühring,

H. George und Andere mehr oder minder überſchätzt werden. Trotzdem

enthält das Schmoller'ſche Werk viele beachtenswerthe und intereſſante

Bemerkungen. Beſonders gelungen iſt der moralſtatiſtiſche Eſſay, in dem

indeß fälſchlich von „Löwenhardt“ die Rede iſt. Es ſoll offenbar

E. Löwenthal heißen. k. w.
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Die Wahrheit über Serbien.)

Belgrad, 8. April.

Durch Zufall gelangt Nr. 12 der „Gegenwart“ in meine

Hände, welche eine Zuſchrift von Spiridion Gopčević ent

hält, die Ihren Leſern nur ein unvollſtändiges Bild der wahren

Sachlage gibt. Zur Aufklärung derſelben mögen nachſtehende

Mittheilungen dienen.

Bei der erwähnten Abdankungskomödie in Niš fiel nicht

nur Piroëanac, ſondern auch Riſtié in tiefe Ungnade, weil

dieſer ebenſo eifrig dem König zur Abdankung rieth und ſich

mit Piroëanac über die Bildung einer Regentſchaft bereits ge

einigt hatte. Die Urſache, welche die Entlaſſung des Mini

ſteriums Grujié im Frühjahr 1888 herbeiführte, war nur

ſcheinbar die dort erwähnte; in Wirklichkeit wurde Grujié ent

laſſen, weil er nicht dazu hergeben wollte, die geſetzwidrige

Eheſcheidung herbeizuführen. Wenn ferner Gopčević von einer

„unerwarteten“ Thatſache ſpricht, daß ſich unter den für die

roße Skupština gewählten 680 Abgeordneten kein einziger

Ä befand, ſo iſt ihm der wahre Sachverhalt nicht

bekannt. Die Wahlen hatten bereits mehr als 350 Fort

ſchrittler ergeben, an dem Zuſtandekommen einer überwiegend

Ä Skupština war alſo nicht zu zweifeln. Was

thaten nun König Milan und ſeine ſauberen Miniſter, um

dies zu verhindern? Allen # Hohn ſprechend, erklärten

ſie noch während der Wahlen dieſe eigenmächtig für ungültig

und ſchickten überallhin „Regierungscommiſſäre“ mit dem Auf

trag, die Wahlen zu überwachen“, damit keine „Geſetzwidrig

keiten“ vorkämen. Dieſe Ueberwachung geſchah denn auch in

der Weiſe, daß die Radicalen und Liberalen mit Waffen und

Prügeln alle fortſchrittlichen Wähler von der Wahlurne ver

jagten. Dies erklärt den ſonſt unbegreiflichen Umſtand, wieſo

es kam, daß kein einziger Fortſchrittler gewählt wurde. Gopčević

irrt demnach, wenn er annimmt, die Niederlage der Fort

ſchrittler habe auf den König einen ſo großen Eindruck ge

macht; gerade im Gegentheil hat der König durch ſein eigen

mächtiges und geſetzwidriges Eingreifen jene Niederlage bewirkt.

Weshalb er dies aber that, iſt bald erklärt. Die Fortſchrittler

waren die entſchiedenſten Gegner der Eheſcheidung und hätten,

falls ſie wieder ans Ruder gekommen wären, die Königin

zurückgerufen. Das wußte König Milan und ſeinem blin

*) Wir veröffentlichen dieſe uns aus Belgrad zugekommene und mit

„Gjorgjević“ gezeichnete Zuſchrift, obſchon uns der Verfaſſer unbekannt iſt,

denn ſeine Ausführungen enthalten viel Neues und beweiſen, daß er in

die Vorgänge ſehr gut eingeweiht iſt. D. Red.

gang des Naturalismus in Frankreich. Von Wilhelm Weigand. – Ein Chriſtus Roman. Von Karl Jentſch. – Paolo Ferrari.

Von Henry Perl. – Ueber Franz Déak. Von Wilhelm Goldbaum. – Feuilleton: Auf Ehrenwort.

(Schluß.) – Aus der Hauptſtadt: Aus Schulte's Kunſtſalon. Von G. M. – Offene Briefe und Antworten: Nochmals Ibſen und

Von Konrad Telmann

den Haſſe gegen die Königin opferte er Alles: ſeine

Ehre, ſein Vaterland, ſein Kind, ſeine Krone und die Sicher

heit der Dynaſtie.

König Milan ſah ein, daß ſeine Stellung unhaltbar ge

worden ſei. Beim Volke war er ſo unbeliebt, als man ſich

nur denken kann; die Radicalen waren ſeine geſchworenen

Feinde, die Liberalen ſeine falſchen Freunde, und die Fort

ſchrittler, welche ſeine aufrichtigen Freunde genannt werden

können, hatte er in ſeinem Än Wüthen Ä vernichtet.

Obendrein arbeitete die ruſſiſche Regierung an ſeinem Sturze,

die Anhänger des Prinzen Karagjorgjevié – von Rußland

und Montenegro unterſtützt – vermehrten ſich zuſehends, im

Lande gährte es derart, daß die Regierung es nicht wagte,

ehn Millionen Steuerrückſtände einzutreiben – kurz, wenn

ilan wenigſtens dem Sohne den Thron erhalten wollte, ſo

mußte er gehen. Dies that er auch, aber auf eine Weiſe,

welche ihn für ewige Zeiten brandmarkt.

Die neue Verfaſſung geſtattet dem König, im Falle einer

freiwilligen Abdankung die Regentſchaft zu ernennen. Man

ſollte nun glauben, daß Milan im Intereſſe des Landes ſich

bemüht hätte, die ehrenwertheſten und fähigſten Leute zu Re

genten zu ernennen; was aber ſehen wir ſtatt deſſen? Nun,

hier weiß Jedermann, daß General Belimarkovié von der

Skupština angeklagt war, während ſeiner Miniſterſchaft Mil

lionen geſtohlen zu haben. Er entging der Verurtheilung zum

Zuchthaus nur dadurch, daß er ſich auf die Verjährung

ſeines Verbrechens berufen konnte, weil die Unterſchleife zu

ſpät entdeckt worden waren! Zur Charakteriſtik dieſes Regen

ten diene noch folgender Zwiſchenfall: Bald nach dem Kriege

von 1878 zeigte ſich Belimarkovié in Monaco, wo er dadurch

Aufſehen erregte, daß er in montenegriniſcher Vojvodenuniform

im Caſino herumſpazierte – an jedem Arme ein Dämchen!

Ein ruſſiſcher Oberſt ſchritt auf ihn zu und ſprach ihn coram

publico folgendermaßen an: „Mit welchem Rechte tragen Sie

dieſe Uniform? Sie ſchänden dadurch das Kleid des Fürſten

Nikola in ſeiner heldenmüthigen Armee, welche mit derjenigen

meines Kaiſers Waffenbrüderſchaft geſchloſſen hat.“ Nur die

Saalpolizei verhinderte eine handgreifliche Züchtigung. Beli

markovié verduftete, verabredete mit den Zeugen ſeines Gegners

den Zweikampf und – fuhr eine Stunde vor der feſtgeſetzten

Zeit mit dem Courirzug nach Paris. Das iſt unſer dritter

Regent!

Der zweite, General Protié, machte ſich in anderer Weiſe

anrüchig. Seine Frau warf ihre Netze nach dem König bezw.

Fürſten aus und gab ihm, ſo oft er zu Beſuch kam, „Liebes

tränke“, welche das Nervenſyſtem des Fürſten furchtbar zer

rütteten. In Belgrad war dies ſo bekannt, daß Niemand bei
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Protié Slatko oder Kaffee zu ſich nehmen wollte, aus Angſt,

vielleicht ebenfalls aus Verſehen einen für den Fürſten be

ſtimmten „Trank“ zu bekommen. Es kam ſchließlich ſo weit,

daß der Fürſt eines Abends einen Nervenanfall bekam und

nach ſeiner Geliebten ſchrie, worauf er in Ohnmacht fiel. Die

anweſende Fürſtin Natalie verlor darüber ebenfalls ihr Bewußt

ſein, ſo daß der entſetzte Hofſtaat nicht wußte, ob er zuerſt

dem Fürſten oder der Fürſtin Beiſtand leiſte ſolle. Letztere

wußte natürlich genug, und obſchon man ſich bemühte, ihr ein

ureden, Fürſt Milan habe nur im Delirium geſprochen, be

Ä ſie doch aufzupaſſen. In der That wurde ſie auch bald

darauf vor dem Arbeitszimmer ihres Gemahls von dem be

ſtürzten General Protié aufgehalten unter dem Vorwande, daß

Se. Hoheit dringend beſchäftigt ſei und ſtrengen Auftrag ge

geben habe, Niemanden hineinzulaſſen. Die empörte Fürſtin

verſetzte dem General eine ſchallende Ohrfeige, riß die Thüre

auf und fand ihren Gemahl allerdings beſchäftigt – aber nicht

mit Staatsangelegenheiten!

Damals ſtellte Natalie ihrem Gemahl die Wahl, entweder

das Ehepaar Protié zu verbannen oder zu gewärtigen, daß

ſie ſelbſt das Land verlaſſe. Milan gab nach und verbannte

das Ehepaar nach Nis. Einige Tage ſpäter verlegte er durch

Ukas die Skupština ebenfalls nach Niš und – begab ſich

ſelbſt dorthin, dieſe zu eröffnen, während Natalie in Belgrad

bleiben mußte.

Später ſcheint aber der Fürſt dennoch Reue gefühlt zu

aben, oder der Ehemann, welcher vor der Thüre Wache ge

Ä flößte ihm Verachtung ein, denn als Protié ſeinem

Haſſe gegen Natalie dadurch Luft machte, daß er an ihrem

Namenstage die Garniſon zu Manövern ausrücken ließ und

das Tedeum verbot, wurde er abgeſetzt. Bis 1888 blieb er

auch kaltgeſtellt.

Da kam die Wiesbadener Geſchichte. In ſeiner Tactloſig

keit wußte der König keinen Anderen als Protié ausfindig zu

machen, der der Mutter ihr Kind abverlangen ſollte. Begreif

licherweiſe weigerte ſich die Mutter, einen ſolchen Herrn vor

zulaſſen, und Letzterer entriß ihr gewaltſam den Sohn. Und

dieſen Ehrenmann ernannte Milan zum zweiten Regenten,

zum Stellvertreter des Sohnes, der Königin Natalie!

Was endlich Riſtié betrifft, ſo iſt es eine bekannte Sache,

daß Riſtié als Geſandter zu Conſtantinopel nur das Werk

zeug des Fürſten Michael war, nach deſſen Weiſungen er

handelte, daß ſomit das Verdienſt der Erwerbung der türkiſchen

eſtungen, ſowie des Abzugs der Türken inÄ Linie dem

Ä Michael zufällt. Freilich erwies ſich Riſtie auch als

geſchicktes Werkzeug, ſo daß er in zweiter Linie an jenem

Verdienſte theilnimmt. Von dem Augenblicke an, da Fürſt

Michael aus dem Leben geſchieden war und Riſtié aus eigener

Initiative handeln mußte, ſehen wir ihn aber nur eine Thor

heit um die andere machen! Bekanntlich war Riſtié von

1868–1872 ſowie heute Regent. Statt auf dem vom Fürſten

Michael eingeſchlagenen Wege fortzufahren, d. h. das über die

unter türkiſcher Herrſchaft ſchmachtenden Länder (Bosnien,

# egowina, Altſerbien, Macedonien und Sopluk [das heutige

Ä gezogene Netz weiter zu ſpinnen, vernachläſſigte

er dies gänzlich und beſchäftigte ſich lediglich mit der Stärkung

ſeiner Partei, der Sicherung ſeiner Herrſchaft und der un

geſetzlichen Aufoctroyirung einer Verfaſſung, welche ſo entworfen

war, daß Riſtié hoffte, ſich mit ihrer Hilfe bis an ſein Lebens

ende am Ruder halten zu können. Sein Beſtreben ging dem

nach dahin, Milan von denÄ fernzuhalten und

zur gefügigen Puppe abzurichten. Aber es mißlang. Milan

wurde keine willenloſe Ä ſondern ein herrſchſüchtiger,

eigenſinniger, eigenwilliger Monarch. Beſonders in letzter

Zeit umgab er ſich nur mit ſonderbaren Biedermännern: mit

einem Rakié, der ſich bei der Emiſſion der Tabaklooſe ſeinen

„Rebach“ ſchnitt und nur deshalb in Ungnade fiel, weil er

mit dem König „unehrlich getheilt“ # mit einem Mija

tovié, der gegen ſeine Partei, gegen ſeinen Freund Garasanin,

gegen ſeinen „Freund“ und Amtscollegen Dr. Vladan Gjorgjevic

und gegen die Königin intriguirte, Ä zu jeder Schlechtigkeit

UndÄ bereit fand und eine in jeder Beziehung

zweideutige Rolle ſpielte; mit einem Vladan Gjorgjevié,

welcher als charakterloſer, eitler Streber bekannt iſt und Allen

Freundſchaft heuchelt, welche die Macht haben oder ihm nützen

können, aber trotzdem hinter dem Rücken ſeiner „Freunde“

gegen dieſe intriguirt. Es bietet daher ein köſtliches Schau

Ä daß Mijatovič und Gjorgjevié ſich mit einander ver

banden, den König zur Abdankung zu überreden, damit er –

ſie ſelbſt zu Regenten ernenne, während nebenbei Einer

Ä den Andern heimlich intriguirte und dadurch den

König derart anekelte, daß er noch lieber einen Protié und

Belimarkovié vorzog.

In ſeinem Freen, ſich in der Herrſchaft zu erhalten,

corrumpirte Riſtié während ſeiner erſten Regentſchaft zunächſt

die Beamten und zuletzt das ganze Land. Unter der Regierung

des Fürſten Michael war in Serbien die Corruption un

bekannt, und heute?! Die Volksmoral iſt untergraben, der

Parteihaß hat Alles unterwühlt, ein ehrlicher Staatsmann

kann ſich nicht halten, das Heft haben Schurken oder charakter

loſe Schwächlinge in der Hand. Und dieſe gräulichen Zu

ſtände ſind lediglich das Werk von Riſtié und Milan.

Die Politik des Fürſten Michael hatte darin beſtanden,

der Pforte ein Zugeſtändniß nach dem andern abzuringen,

ohne dabei an die Waffen zu appelliren, ſo lange dies nicht

ohne Gefahr geſchehen konnte, aber unabläſſig die Brüder in

den Nachbarländern auf ihre Befreiung vorzubereiten. In

dieſer Abſicht hatte Michael auch von 1865–1868 gegen 180

ſerbiſche Schulen in den umliegenden Ländern errichtet. Wäre

dies ſoÄ ſo würden wir heute ſchon 1400 Schulen

im Auslande haben und niemals hätten die Bulgarien uns in

Makedonien und Altſerbien den Rang ablaufen können. Mit

der Regentſchaft Riſtie's hörte aber Alles auf; keine einzige

neue Schule wurde errichtet, und als 1876 die ſerbiſchen

Lehrer von den Türken vertrieben wurden, hörte jede Ver

bindung mit den türkiſch-ſerbiſchen Provinzen Ä Riſtic

verließ aber auch in anderer Beziehung den vom Fürſten

Michael eingeſchlagenen Weg: ohne genügende Vorbereitung,

ohne klare Vereinbarungen mit derÄ Regierung ſtürzte

er ſein Land in einen Krieg mit dem 30 Mal größeren Os

manenreiche. Das Ende iſt bekannt. WenigerÄ dürfte

vielleicht der Umſtand ſein, daß Riſtié den Kampf um Bosnien

fortſetzte zu einer Zeit, da Rußland dieſes Land bereits

den Oeſterreichern überlaſſen hatte. Der ruſſiſche General

Sumarakov, den Zar Alexander im Herbſt 1876 nach Belgrad

ſandte, um in ſeinem Namen den Prinzen Alexander aus der

Taufe zu heben, nahm nämlich ſeinen Weg über Wien, wo er

der öſterreichiſchen Regierung eine Theilung der Balkan

halbinſel in der Weiſe vorſchlug, daß Oeſterreich ſich Bosnien,

die Herzegowina, Altſerbien, Albanien und – Serbien nehmen

ſolle, wogegen Rußland der Reſt verbleiben würde. Als

Andraſſy ablehnte, erneuerte Sumarakov auf ſeiner Rückreiſe

von Belgrad nach Petersburg den Vorſchlag.

Als es den Ruſſen vor Plewna ſchwül wurde und ſie

die Rumänen zu Hilfe rufen mußten, telegraphirte der Groß

fürſt Nikolaj nach Belgrad: „Ich rechne auf die Unterſtützung

der ſerbiſchen Armee!“ während Gortſchakow gleichzeitig von

einer Kriegserklärung abrieth. Die Perfidie eines ſolchen Ver

fahrens liegt auf der Hand: folgte Serbien der Aufforderung

des Großfürſten, ſo wäre es beim Friedensſchluß unter dem

Vorwande übergangen worden, es habe den Wünſchen der

ruſſiſchen Regierung entgegen gehandelt; folgte es dem Rathe

des Fürſten Gortſchakow, ſo wäre es eben wegen ſeiner Un

Ä durchgefallen. Wäre Riſtié wirklich ein kleiner

ismarck oder Cavour – wie ſeine Anhänger früher be

haupteten – ſo hätte er ſich aus dieſem Dilemma dadurch

ziehen können, daß er dem Großfürſten Gortſchakow's Note

telegraphiſch mittheilte und daran anknüpfend die Action

Serbiens von ſchriftlichen Abmachungen abhängig machte.

Nachdem die Noth der Ruſſen ſo groß war, daß ſie dem

Fürſten Karol ein weißes Blatt ſandten zur Aufſtellung der

Bedingungen, unter welchen er die ruſſiſche Armee retten

wolle, ſo iſt nicht einzuſehen, weshalb ſie nicht auch den Serben

alle Forderungen bewilligt haben würden. Statt deſſen bewies
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Riſtié ſeine Unfähigkeit dadurch, daß er mit der Action bis

nach dem Falle von Plewna wartete und den Krieg begann,

ohne ſich mit den Ruſſen ins Einvernehmen geſetzt zu haben.

Bekanntlich wurde Serbien in San Stefano von den

Ruſſen mehr als ſtiefmütterlich behandelt und nur der öſter

reichiſchen Vermittelung war es zu danken, daß es Pirot,

Vranja und Leskovac erhielt. Dafür ging allerdings Riſtic

Oeſterreich gegenüber jene drückenden Verpflichtungen ein, welche

Serbien in die große Schuldenlaſt ſtürzten, als Eiſenbahn

bauten, Zoll- undÄ ze. Freilich gab ſich Riſtié

dem Wahne hin, daß er ſeine Verpflichtungen nicht zu erfüllen

brauche. Als er ſich darin enttäuſcht ſah, zog er ſich aus der

Schlinge und überließ es der Fortſchrittspartei, die Suppe

zu eſſen, die er eingebrockt hatte. Die Fortſchrittler luden in

# deſſen ein Odium auf ſich, das eigentlich auf Riſtié

ätte fallen ſollen. Denn die von ihm eingegangenen Ver

pflichtungen waren es ja, welche Serbien verſchuldeten und ins

Unglück ſtürzten. Die Fortſchrittler waren nur inſofern

ſchuldig, als ſie einen geiauften Juden, Vrkašin Petrovié,

den Riſtié als „Finanzgenie“ entdeckt hatte, ihm wegſchnappten,

zum Finanzminiſter machten und duldeten, daß er das Land

um 4 Millionen betrog; ferner daß ſie nach dieſen Er

fahrungen noch einem Nijatovič das Finanzportefeuille an

vertrauten, der durch ſeinen Leichtſinn eine Ä nach der

anderen zu den elendeſten Bedingungen aufnahm, ſich mit dem

Schwindler Bontout in Verbindungen einließ und dadurch das

Land um 43 Millionen ſchädigte. Als Riſtié im Jahre 1887

an's Ruder kam, ließ er gegen Mijatovic wegen ſeiner leicht

ſinnigen Gebahrung gegenüber der Tabakmonopol-Geſellſchaft

einen Proceß anſtrengen und ihn zur Zahlung der dem Staate

entgangenen Millionen verurtheilen. Doch kam Mijatovié mit

dem Schrecken davon, da Riſtié nun bald geſtürzt wurde.

Wie ich Riſtié kenne, wird er ebenſo wie Mijatovic den

Bulgaren in Altſerbien freie Hand laſſen, dieſe Provinz ihrem

Schickſale überlaſſen und dafür nicht einen Para opfern. Und

was ſeine Stellung zu Rußland betrifft, ſo genügt es, ſich zu

erinnern, daß Riſtié trotz der empörenden Erfahrungen des

Jahres 1878 bisher noch fortwährend im ruſſiſchen Fahrwaſſer

ſchwamm. Uebrigens iſt ja Riſtié nicht der ausſchließliche

Leiter der äußeren Politik. Er nimmt die Stelle des Königs

ein, der nach der neuen Verfaſſung auch nur herrſcht, aber

nicht regirt. Auch Grujié hat ein gewichtiges Wort mitzu

ſprechen, wenn er es auch ſchwerlich thun dürfte, da er ein

furchtſamer, jeder Initiative entbehrender Mann iſt. Wäre er

das Gegentheil, ſo würde ich unſere Lage nicht für ſo ver

zweifelt anſehen, denn dann wäreF vorhanden, daß

er die Traditionen des Fürſten Michael in Bezug auf äußere

Politik wieder aufnähme. Riſtic könnte ihn dann ſchwerlich

entlaſſen, weil die radicale Partei jetzt das Heft in der Hand

hat und nach der Verfaſſung mit einer radicalen Partei ein

nichtradicales Cabinet unmöglich wäre. Immerhin dürfte es

zwiſchen den Radicalen und Liberalen zum Kampf kommen

und da wäre es nicht unmöglich, daß als Siegerin die – Fort

ſchrittspartei hervorginge, wenn es ihr wirklich gelingt, ihre

Diſſidenten in eine neue Partei zu vereinigen. Dann hätten

wir eine Vereinigung klangvoller Namen: Garašanin, Piro

ëanac, Novakovič, Kaljevié, Horvatovic – vielleicht auch Frana

ſovié, welche – aller ferneren Rückſicht auf den Exkönig ent

hoben, geläutert durch die traurigen Erfahrungen – vielleicht

im Stande wäre, den verfahrenen Staatskarren aus dem Kothe

zu ziehen. Gelingt dies nicht, bleibt die ſonderbare Regent

ſchaft wirklich noch 52 Jahre am Ruder und behalten die

Radicalen während dieſer Zeit die Leitung der äußeren Politik,

ſo kann man Serbiens Untergang als beſiegelt betrachten.

Denn abgeſehen davon, daß es während Ä eit, wenn

nicht rückwärts ſchreiten, ſo doch wenigſtens ſtehen bleiben

wird, iſt zu bedenken, daß der junge König Alexander aus den

Händen der Regentſchaft und ſeines rouéhaften Vaters ebenſo

verdorben an die Regierung kommen wird, wie dieſer

Letztere ſeiner Zeit. Ein wahres Wort Än in dieſer

Beziehung die „Male Novine“ kürzlich geſchrieben.

Dieſes Belgrader Blatt erörterte nämlich die Frage der

Erziehung des jungen Königs durch ſeinen Vater und kam zu

folgenden Schlüſſen: König Milan kann ſeinen Sohn nicht

erziehen, da er ihm nicht jene guten Eigenſchaften einflößen

kann, die ihm ſelbſt fehlen. Der neue König muß conſtitu

tionell erzogen werden; nachdem aber Milan Conſtitutio

nalismus Ät und eben deshalb abdankte, kann er ſeinem

Sohne höchſtens ſeine eigenen despotiſchen Gelüſte einimpfen,

und einen ſolchen König kann Serbien nicht brauchen. Es

ſcheint, daß Milan ſich heimlich mit derÄ trägt, daß

die traurige Regentſchaft, welche er eingeſetzt, das Volk ſo mürbe

machen wird, daß es ihn zurückrufen und abſolut regieren

laſſen werde, nur um der Schmach einer ſolchen Regentſchaft

zu entgehen. Wenigſtens äußerte er ſich dahin, daß er einem

ſolchen Rufe nicht Folge leiſten werde.

„Unſere beſcheidene Ueberzeugung,“ fahren die „Male No

vine“ fort, „geht dahin, daß König Milan nicht in die Ver

ſuchung kommen wird, den Thron auszuſchlagen, da wir ihm

denſelben nie wieder anbieten werden! Ebenſo wenig

wird es uns einfallen, nach 5/2 Jahren die Verfaſſung ab

zuſchaffen, um der Reaction Platz zu machen. Sollten ſich

nach 5/2 Jahren wirklich Strömungen gegen die Verfaſſung

kundgeben, ſo könnten dieſe nur republikaniſcher oder ſocia

liſtiſcher Art ſein.“

Eine ſolche Sprache war bisher in unſeren Blättern un

erhört; ſie iſt jedenfalls ſehr bezeichnend und beherzigenswerth.
Die Äläe Novine“ haben Recht; Milan glaubte, indem er

uns durch die Einſetzung einer ſolchen eigenartigen Regent

ſchaft ärgerte, daß man auf ihn als das kleinere Uebel

Ä werde; in Wirklichkeit hat er ſeine Dynaſtie

aufs Spiel geſetzt. Der junge König, geleitet von einem ſo

erbärmlichen Erzieher wie Dokié, verzogen von ſeinem eigenen

Vater und verdorben durch Riſtié, wird eine zweite Auf

lage ſeines Vaters werden und das Volk, dieſer elenden

Wirthſchaft müde, wird dann entweder die Republik aus

rufen oder dem Prinzen Karagjorgjevié die Krone antragen.

Ich aber, der ich Gelegenheit hatte, den jungen König zu be

obachten, als er ſich noch in den Händen ſeiner Mutter befand,

der ich alſo weiß, welch herrliche Anlagen das Kind von der

Natur erhalten hat, ich kann nur mein tiefes Mitgefühl über

das grauſame Schickſal ausſprechen, welches es ſo früh dem

ſegensreichen Einfluß ſeiner Mutter entzogen hat. Die einzige

Rettung für das Kind wäre die Rückkehr der Mutter, welche

ſeine Erziehung leiten müßte. Leider iſt dies auf geſetzlichem

Wege unmöglich, weil ſich Milan ausdrücklich die Erziehung

ſeines Sohnes vorbehalten Ä Eine Rückkehr der Königin

würde allerdings großen Eindruck machen und Vieles ändern,

aber vorläufig iſt dafür keine Ausſicht vorhanden. Die Königin

hält die Radicalen für ihre beſten Freunde und dieſe haben

ihr die Rückkehr widerrathen; ebenſo die ruſſiſche Regierung,

in deren Händen. Natalie einen Trumpf bildet, den ſie aus

ſpielen wird, ſobald ſie mit der Regierung un

zufrieden ſein wird. Wäre die König beſſer berathen, würde

ſie ſowohl ihrem Gemahl, wie auch der Regentſchaft, der

Regierung und den Ruſſen ein Schnippchen ſchlagen und nach

Serbien Ä wo ihr das ganze Volk mit Jubel entgegen

eilen und eher Regentſchaft und Regierung fortjagen, als

dulden würde, daß ihr ein Haar gekrümmt werde.

Mittelalterliches und heutiges Wahlrecht.

Von W. Grotefend.

Ehe der Uebergang des ausſchließlichen Wahlrechts für

die Königswahl in die Hände der Kurfürſten den alten von

den Waffenfähigen aller Stämme Ä beſuchten Wahl

verſammlungen im Deutſchen Reiche des Mittelalters ein Ziel

ſetzte, beſtand das allgemeine directe öffentliche Wahlrecht aller

Freien. War es auch ſchon vor dem 13. Jahrhundert, welches

die eben berührte Veränderung herbeiführte, lediglich den

Fürſten vergönnt geweſen, ſich an den für den nicht ſeltenen
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Fall, daß mehrere Thronbewerber vorhanden waren, behufs

jej des Einvernehmens ſtets erforderlichen, mehr oder

minder langwierigen Verhandlungen wirkſam zu betheiligen,

ſo war es doch jedem Erſchienenen vorbehalten, zu den Ab

machungen der Fürſten ausdrücklich ſeine Einwilligung aus

zuſprechen. Zwar war es bei dem damals üblichen Wahl

verfahren, welches durchaus den Charakter einer laudatio trug,

nicht verſtattet, ſich gegen die von den Fürſten getroffene Ent

ſcheidung aufzulehnen und für einen anderen Candidaten zu

ſtimmen, deſſen ungeachtet war aber das der großen Menge

verbliebene Recht kein unweſentliches. Bevor nicht die Zu

ſtimmung ſämmtlicher anweſenden freien Mannen eingeholt und

darauf Ä war, daß dies geſchehen ſei, galt der neue

Herrſcher nicht als rite gewählt. Bei der Natur der mittel

alterlichen Reichsverfaſſung war die unbedingte Wahlfreiheit

von vornherein ausgeſchloſſen. Die Hauptmaſſe der Wähler

ſetzte ſich aus Vaſallen zuſammen, die im Gefolge und auf

Koſten ihresÄ erſchienen und auf Grund deſſen ver

pflichtet waren, deſſen Anſichten beizuſtimmen. Proceſſe wegen

unerlaubter Wahlbeeinfluſſung waren unter ſolchen Verhält

niſſen unmöglich. Die Uebung des Wahlrechts im Sinne des

Herrn war ein aller Welt für ſelbſtverſtändlich geltendes Er

gebniß der mit dem Lehnweſen unzertrennbar verknüpften Pflicht

zur Heeresfolge.

Heutzutage ſind wir, Gott ſei Dank, nicht mehr darauf

angewieſen, ein Reichsoberhaupt wählen zu müſſen, obgleich

im allgemeinen weit häufiger gewählt wird als in früheren

Zeiten. Wir erfreuen uns jetzt einer ſo großen Wahlfreiheit,

wie man ſie vordem niemals gekannt hat. Sei es, daß es ſich

um die öffentliche indirecte Wahl zum Landtage, ſei es, daß es

ſich um die geheime directe Wahl zum Reichstage handelt, ſo

iſt Jedermann in der freien Abgabe ſeiner Stimme durch die

weitgehendſten Beſtimmungen geſchützt, jeder Druck iſt bei

Strafe unterſagt, der Abhängige wie der Unabhängige ſollen

gleich frei ihre Meinung äußern dürfen. Damit iſt nun aber

durchaus nicht geſagt, daß bei der Uebung des Wahlrechts

nicht doch auf die Anſichten des Vorgeſetzten oder Brotherrn

Rückſicht zu nehmen ſei. Beiſpielsweiſe dürfte es mit dem

Pflichten gegen die Oberen völlig vereinbar ſein, wenn der

Untergebene zwar nicht für einen Angehörigen der gleichen

Partei ſtimmt, welcher jener angehört, aber doch für einen

Candidaten ihr an und für ſich nicht feindlicher Fractionen.

Iſt der Obere conſervativ oder freiconſervativ, ſollte es bei

dieſem billigerweiſe keinen Anſtoß erregen, wenn ſein Unter

gebener einen Nationalliberalen oder allenfalls einen gut

deutſch geſinnten Katholiken wählt. Umgekehrt ſollte es ein

nationalliberaler höherer Beamter oder Kaufmann und Gewerbe

treibender den ihm unterſtellten Subaltern- und Unterbeamten,

Untergebenen und Arbeitern nicht verübeln, wenn ſie einen

Conſervativen, Freiconſervativen oder einen als völlig reichs

treu bekannten Centrumsmann wählten.

Von dieſem Standpunkt aus könnten wir uns vielleicht

darüber wundern, daß ſogar für Socialiſten und ultramon

tane Demokraten vollſte Wahlfreiheit gewährleiſtet iſt. Man

hat indeß damit lediglich einen Schritt gethan, der als ein Ge

bot politiſcher Klugheit hinzuſtellen iſt. Nicht zu leugnen iſt,

daß die bewußten Strömungen im Volke Boden beſitzen und in

menſchlicher Vorausſicht noch beſitzen werden, ſo lange die

Welt beſteht. Wollte man ihnen von vornherein die Mög

lichkeit rauben, auf geſetzlichem Wege ihren Ueberzeugungen

Ausdruck zu verleihen, ſo würde damit weit erheblicherer

Schaden verurſacht werden, als durch die Duldung der be

treffenden Abgeordneten und ihrer Meinungsäußerungen in den

Parlamenten. Man würde jene Parteien dann auf die un

geſetzlichen Wege des Aufruhrs und der Gewaltthätigkeit treiben,

weit ſchlimmere Unzufriedenheit hervorrufen und erſt recht

zur Verſchärfung der Gegenſätze beitragen. Die gewährte gänz

liche Wahlfreiheit bildet zuſammen mit der Redefreiheit der

Abgeordneten gewiſſermaßen einen Damm gegen ſchlimmere

Ausſchreitungen und in deren Gefolge zu befürchtende Ge

fahren. Es iſt immerhin nichtÄ. darauf hinzuweiſen,

welch hohen Werth beide Vergünſtigungen beſitzen und welch'

großen Dank die damit Beſchenkten der Krone und der Staats

regierung dafür ſchuldig ſind, daß ſie ſich zu deren Verleihung

verſtanden haben und ſelbſt durch die ärgſten Wühlereien und

Aufhetzungen der Socialdemokraten nicht zur Beſchneidung dieſer

Freiheiten zu bewegen geweſen ſind. Soweit ſie nicht auf ge

waltſamen Umſturz des Beſtehenden ſinnen, iſt allen irgend

wie erfüllbaren Forderungen der unzufriedenen Elemente Rech

nung getragen.

Durch Einführung der geheimen Abſtimmung mittelſt ver

deckter Stimmzettel iſt die Wahlfreiheit noch mit ganz be

ſonderem Schutz umgeben. Altdeutſchen Urſprungs iſt dieſe

Art der Abſtimmung freilich nicht, im Mittelalter kannte man

einzig die unmittelbare öffentliche Abſtimmung, geheime Ab

ſtimmung ebenſowenig als die für die Wahlen zum preußiſchen

Abgeordnetenhauſe eingeführte Unterſcheidung von Wahlmännern

und Urwählern. V

Wollen wir die Vor- und Nachtheile des allgemeinen direc

ten und des indirecten Dreiklaſſen-Wahlſyſtems gegen einander

abwägen, ſo werden wir kaum umhin können, uns zu Gunſten

des erſteren auszuſprechen. Das # ſetzt jedem Urwähler

ſo zu ſagen einen Vormund, ohne ſeine geiſtigen Fähigkeiten

in Rechnung zu ziehen, der Urwähler wird zu einem Wähler

weiter Äe herabgedrückt. Es würde gewiß ein wenig zur

Ä der heute ſo heftigen Partei- und Klaſſengegenſätze

beitragen, wenn die Wahlordnung für das preußiſche Ab

geordnetenhaus in abſehbarer Zeit geändert würde und auch

hier die für den Reichstag längſt eingeführte Platz griffe.

Mit vollſtem Recht hat Fürſt BismarckÄ vor Jahren ſich

mit größtem Nachdruck gegen jene ausgeſprochen und ſie als

die denkbar ſchlechteſte bezeichnet, proclamirt ſie doch mit un

verkennbarſter Offenheit die Herrſchaft des Geldſacks und ſtößt

ſo gerade auch die zahlreichen wenig bemittelten Gebildeten vor

den Kopf, von den ſchon an und für ſich leicht zu verletzenden

niederen Volksſchichten ganz abgeſehen.

Seitens ihrer Vertheidiger vernimmt man gelegentlich wohl

die Aeußerung, es ſei eines freien Mannes unwürdig, mit

ſeiner Ueberzeugung zurückzuhalten und ſich, ſtatt ſie frei her

aus auszuſprechen, hinter einem verſchloſſenen Zettel zu ver

ſtecken. Solche Gedanken entſprechen lediglich dem Standpunkt

des grünen Tiſches, nicht aber dem des praktiſchen Lebens.

Nehmen wir die Verhältniſſe, wie ſie wirklich ſind, ſo ver

mögen wir nichtÄ beſtreiten, daß eben unter der Herrſchaft

der öffentlichen Abſtimmung die ſchwerwiegendſte Wahlbeein

fluſſung zu befürchten iſt. Von abhängigen Leuten wird ſo

leicht Niemand wagen, nicht im Sinne ſeines Vorgeſetzten oder

Brotherrn zu ſtimmen, der in der Lage iſt, die Abſtimmung

ſeiner Untergebenen genau zu verfolgen. Wie die Menſchen

nun einmal beſchaffen ſind, iſt in der Regel anzunehmen, daß

das gute Verhältniß zwiſchen beiden Theilen auf dieſe Weiſe

mehr oder minder geſtört wird, wenn es auch geſetzlich ſtreng

verboten iſt, JemandÄ ſeiner Stimmabgabe zur Rechen

ſchaft zu ziehen. Die Folgen wird wohl ſtets der wirthſchaft

lich ſchwächere Theil zu tragen haben. Schon aus dem eben

in den Vordergrund geſtellten Geſichtspunkt erklärt ſich die

verhältnißmäßig geringe Betheiligung an den Landtagswahlen,

die erſt ganz kürzlich wieder ſo deutlich zu Tage getreten iſt.

Wer ſich wirklich entſchloſſen hat, ſein Wahlrecht auszuüben,

verläßt vermuthlich gar oft mißmuthig und unzufrieden den

Wahlort, wenn er das Unglück hat, der dritten Abtheilung an

zugehören, was nicht nur bei Dienſtboten, Arbeitern, Hand

werkern und Unterbeamten, ſondern in der Regel ſelbſt bei

jüngeren ſtudirten Beamten, Gelehrten und Kaufleuten der

Fall zu ſein pflegt. Der Umſtand, daß die wenigen An

gehörigen der erſten und zweiten Abtheilung gleich viel Wahl

männer zu küren haben wie die Geſammtheit der übrigen Ur

wähler, muß letztere mit lebhaftem Unwillen erfüllen, nament

lich aber den Theil derſelben, welcher an Bildung die Hauptmaſſe

der in die Liſten der höheren Klaſſen Eingetragenen weſentlich

überragt, zumal bei ihm im Allgemeinen die Freude an den

Errungenſchaften der Jahre 1866 und 1870 eine weit leb

haftere iſt als bei Jenen, und er in Folge deſſen für den öden

Doctrinarismus der älteren Generation nicht mehr empfänglich
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iſt. Es hat wohl kaum je eine der flachſten Mancheſterweis- Geiſtesariſtokrat, neigt immer mehr zu einer feineren Beobach

heit zugänglichere Volksvertretung gegeben als die Mehrheit

desÄGºjs der Conflictszeit. Man

braucht durchaus nicht übertrieben ſelbſtſüchtig zu Ä Um es

als Wähler der dritten Klaſſe bitter zu empfinden, daß womög

lich die Stimme eines einzigen Urwählers erſter Abtheilung

ſo ſchwer wiegt als die Summe der übrigen. Soll ein Grund

zu berechtigter Unzufriedenheit weiter Kreiſe, denen #
nicht die ſchlechteſten Staatsbürger zuzuzählen ſind, beſeitigt

werden, ſo wird man gut thun, die unerhörte Bevorzugung

des Geldbeutels, wie ſie die Wahlordnung zumÄ
Abgeordnetenhauſe mit ſich bringt, abzuſtellen. Mit Fug und

Recht kann man im Hinblick darauf in den Ruf einſtimmen:

Videant consules, ne quid detrimenti capiat respublica! Daß

die Einführung des allgemeinen directen geheimen Wahlrechts

auch für die Landtagswahlen ernſtlichere Gefahren mit ſich

bringen würde, iſt doch kaum zu befürchten, zumal nachdem

jetzt dieÄ Stetigkeit und Ruhe der politiſchen Entwicke

lung verbürgende fünfjährige Wahlperiode Geſetz geworden iſt.

Sobald in dieſer Beziehung die nöthige Reform geſichert iſt,

wird hoffentlich die ſo vielfach mit Recht gerügte Wahlmüdig

keit der Urwähler zum Landtage verſchwinden. Es kann der

Regierung nur erwünſcht ſein, ſich auf eine Volksvertretung

zu ſtützen, die aus der Betheiligung möglichſt weiter Kreiſe

hervorgegangen iſt. Die Wiederkehr einer Mehrheit, wie ſie

der Reichstag der Jahre 1884–1887 aufwies, iſt nur dann

wahrſcheinlich, wenn höheren Orts wieder der Fehler begangen

werden ſollte, an die Verwirklichung bei weitaus denÄ
urtheilsfähigen Patrioten ſo unbeliebter Pläne wie der des

Tabak- und Branntweinmonopols zu denken, deren ſich die

verbündeten demagogiſchen Parteien mit großem Geſchick zur

Erzielung ihren Wünſchen entſprechender Wahlen zu bemächtigen

verſtanden hatten.

Wird heute von jedem geſunden Manne verlangt, daß er

Gut und Blut für die Sicherheit des Vaterlandes bereitwilligſt

Ä Opfer bringe, ſo iſt es lediglich ein natürliches Gebot

er Gerechtigkeit, ihm dafür das Recht einzuräumen, innerhalb

der ihm durch die Anforderungen der Pflicht und des An

ſtands geſteckten Grenzen frei und ungehindert ſeine Stimme

darüber abzugeben, in welcher Richtung er den Staatswagen

gelenkt wiſſen möchte.

„Literatur und Kunſt.

Der Niedergang des Naturalismus in Frankreich.

Von Wilhelm Weigand.

Es beſteht kein Zweifel mehr, mit dem Naturalismus in

Frankreich geht es zu Ende. Zwar ſtehen die Führer und
Schöpfer des naturaliſtiſchen Evangeliums noch in rüſtigſtem

Mannesalter und ſchenken der Welt noch alljährlich ein Werk,

zwar genießen ſie eines Anſehens, wie man es nur in Frank

reich dem Schriftſteller zollt; aber dennoch kann kein Zweifel

mehr beſtehen: es geht zu Ende mit dem Naturalismus. Eine

geiſtige Richtung kann als überwunden gelten, wenn ein ganzes

jüngeres Geſchlecht ſich von ihr abwendet, ſie als eine hiſto

riſche Thatſache kritiſch zu beurtheilen ſucht und im Uebrigen

neue Bahnen einſchlägt. Ich wüßte kein einziges bedeutenderes

Talent der jüngeren Generation in Frankreich, das noch treu

zu der Fahne des Eremiten von Medan hielte. Die jungen

Männer, welche ſich einſt um den Meiſter ſchaarten, darunter

Guy de Maupaſſant, dieſer erotiſche Erzgallier, haben entweder

neue Bahnen betreten, oder ſich der Kritik ergeben, welche ſchon

manchen Poeten getödtet. Maupaſſant, der als Stiliſt bei

Flaubert in die Schule gegangen, hat die kleine galliſche Er

zählung mit erotiſcher Grundſtimmung, die „contes“, in Proſa

erneuert, auf durchaus realiſtiſcher Grundlage, und Joris Karl

Huysmans, ein flämiſcher Genremaler, ciſelirender Stiliſt und

tung, welche allerdings nur die Nachtſeiten des menſchlichen

Lebens ſehen will. Der eigentliche Troß der Naturaliſten iſt

ein ſo erbärmliches Gefolge, daß ſie noch von Niemand ernſt

genommen wurden; kein einziges Werk haben dieſe kleinen Leute

Ä Niemand kennt ihre Namen, und ſie waren

glücklich, wenn der Pontifex von Medan ihnen hier und da,

auf Zuſendung eines Werkes, einen kleinen Brief ſchrieb, den

ſie eiligſt dem eigenen Opus vordrucken ließen.

Die Reaction gegen den mißverſtandenen Naturalismus be

gann die Poeſie; die beſten Talente der jüngeren Generation,

als derenÄ Paul Bourget gelten kann, wandten ſich

der ſogenannten ſymboliſchen Poeſie zu. Ich werde ſpäter ein

mal die Gelegenheit ergreifen, den Leſern dieſer Zeitſchrift aus

einanderzuſetzen, was die Franzoſen darunter verſtehen. Im

Roman griff man auf ältere Muſter zurück, auf Balzac und

Flaubert, die nicht mit jenem trockenen Ton und jener im

poſanten Einſeitigkeit ein alleinſeligmachendes Evangelium für

Romandichter gepredigt hatten. Ja, man kann ſagen, nach

dem Naturalismus tritt der eigentliche Realismus, im Roman

wenigſtens, die Herrſchaft an, und wahrſcheinlich wird er ſie

lange behalten. -

Die Zeit iſt fern, wo das glühende Wort Zola's den

jungen Leuten als abſoluteÄ erſchien. Ich habe vor

zehn Jahren in Brüſſel dieſen Einfluß auf eine ganze An

zahl von jungen Schriftſtellern beobachtet; er war einfach un

umſchränkt. Zola iſt vor allem ein Temperament, oder, wie

Goethe ſagen würde, eine Natur; ſchwächere Geiſter können

dem dauernden Einfluß einer ſolchen nicht ausweichen, und

manchmal wird er für ſie zu einer Verzauberung, welche ein

fach ihre Perſönlichkeit vernichtet. Ich gehöre nicht zu den

Gegnern Zola's; er iſt ein Künſtlergenie, eine der eigenthüm

lichſten Naturen der zweiten Hälfte dieſes Jahrhunderts, die,

zugleich von ſenſitivſter# und ohne alles moraliſche Ge

# durch ihre ſonderbare Zuſammenſetzung zur Analyſe reizt.

Im Grunde genommen iſt dieſer Haſſer der Bourgeoiſie in

der Moral doch ein Philiſter, und den Ruf der Unſittlichkeit

hat er nur durch die folgerichtige Anwendung ſeiner äſthetiſchen

Principien, nach welchen er die thieriſche Seite der Menſchen

natur betonen will, erlangt. Zola iſt kein Kritiker, wenn er

es auch ſein möchte; der Stil ſeiner kritiſchen Studien ſteht

weit hinter dem ſeiner Romane zurück. Zola iſt ein Mann

der Anſchauung, er ſieht die Ä mit klaren Augen, alle

ſeine Sinne erhalten ſtärkere Eindrücke als bei andern Men

ſchen; aber ſobald er ſeine Ideen auseinanderſetzt, wird er

heftig, er verliert die Ruhe des Anatomen, als welcher jeder

Kritiker vor ſeinem Gegenſtand ſtehen ſollte, um sine ira et

studio die Entwickelung einer Idee oder das Werden eines

Werkes darzulegen. Freilich, jeder Kritiker hat ſeine Antipathien;

aber ſeine Ä wiſſen die wohl herauszufinden und von

ſeinen ſtreng wiſſenſchaftlichen Ausführungen zu unterſcheiden.

Wer ſich alſo über die äſthetiſchen Grundſätze, die dem Natu

ralismus als Baſis dienen, unterrichten will, darf durchaus

nicht zu den kritiſchen Werken des Führers der Bewegung

greifen; er wird ſie leſen, aber auf ihre Quellen zurückgehen

müſſen, um überhaupt die ganze Bewegung verſtehen zu lernen.

Zola ſpricht es in ſeinen kritiſchen Schriften zu ver

ſchiedenen Malen aus, daß er Taine als den Kritiker betrachte,

welcher die moderne Kritik zu einer Wiſſenſchaft gemacht habe

und daher den jungen Leuten des zweiten Kaiſerreichs, welche

wie er die Wiſſenſchaft in die Dichtung einführen wollten,

als Muſter und Meiſter gelten müſſe. Nicht Sainte-Beuve,

der größte franzöſiſche Kritiker des Jahrhunderts, ſollte als

Muſter dienen, weil er nicht nach einem beſtimmten Syſtem

arbeitete, ſondern nach ein paar allgemeinen Grundſätzen, indem

er den Menſchen als ein pſychologiſches Präparat betrachtete,

das gar hübſchen Anlaß zu geiſtreichen Bemerkungen und zur

Auffindung von Wahrheiten über die Menſchennatur und eine

beſtimmte Literaturepoche gab. Sainte-Beuve behandelte das

kritiſche Inſtrument als Virtuos, der lange gebraucht hatte,

um es beherrſchen zu lernen und um als General der Geiſter

wirken zu können. Taine iſt ſein Schüler. Aber der geiſt
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volle Philoſoph des „milieu“ war noch in ganz andere Schulen

gegangen; er wollte nicht allein Pſycholog ſein, ſondern auch

Künſtler und Philoſoph, und ſo baute er dann aus gar ver

ſchiedenen Ideen ein Syſtem zur Beurtheilung von Erſcheinungen

der Kunſt und der Literatur, das heute einen Weltruf beſitzt,

ſo unvollkommen es auch in mancher Hinſicht ſein mag. Nichts

iſt mächtiger in der Kunſt als ein wohlgefügtes Syſtem! Die

Riſſe und Lücken im Bau werden zudem meiſt erſt nach Jahren

ſichtbar. Taine hat ſeine Ideen in der Vorrede zu ſeiner „Ge

ſchichte der engliſchen Literatur“ ausgeſprochen; ich gebe ſie in

gedrängteſter Faſſung wieder:

„Ob die Thatſachen phyſiſcher oder moraliſcher Natur ſeien,

ſie haben immer Urſachen. – Tugend und Laſter ſind Pro

ducte wie Vitriol und Zucker. – Drei verſchiedene Quellen

ſtrömen zuſammen, um den geiſtigen Elementarzuſtand hervor

zubringen: Raſſe, Umgebung („milieu“) und Zeitmoment.“

Dieſe Sätze werden von Taine in der erwähnten Einleitung

in ausführlicher Weiſe entwickelt. Die Conſequenzen ſpringen

unmittelbar in die Augen. Zola iſt Determiniſt; für ihn führt

ſich das ganze Leben auf eine Reihe von Erſcheinungen zurück,

deren Reihenfolge und Verkettung der Romandichter, wie ein

Mann der Wiſſenſchaft, darzulegen hat. Für ihn exiſtiren die

Unterſchiede von Gut und Bös nicht; Tugend und Laſter ſind

nichts als Producte gegebener Verhältniſſe; wenn der Roman

ſchriftſteller zeigt, wie ſie von dieſen Verhältniſſen hervorgebracht

wurden, hat er ſeiner Aufgabe genügt. Für ihn ſind eine

heil. Thereſe und eine Manon Lescaut durchaus gleichwerthige

Geſtalten. Man begreift, daß ſolche Anſichten für viele Leute

ein Scandal ſein mußten. Es iſt hier nicht der Ort, nach

uweiſen, wie Taine Ä ſeiner Theorie des „milieu“ gekommen

iſt; es genüge die Bemerkung, daß ſie unter deutſchen und

franzöſiſchen Einflüſſen entſtanden, daß Herder, Condillac,

Montesquieu nnd vielleicht auch Balzac und Stendhal zu deren

Entſtehung beigetragen haben. Taine war es, der zuerſt Balzac

als Pſycholog mit Shakeſpeare zu vergleichen wagte und den

umſtrittenen Ruhm des großen Romandichters durch einen

glänzenden Eſſay rechtfertigte; er war es, der den verkannten

Stendhal (Beyle) als einen der feinſten Beobachter und Pſycho

logen des Jahrhunderts feierte und die Bewunderung der Jugend,

welche unter dem zweiten Kaiſerreich mit dem Romantismus

brach, auf dieſe beiden Männer lenkte. Balzac war es zuerſt

geweſen, der die Bedeutung der Umgebung für einen Menſchen

einſah; daher ſeine weitſchweifigen Beſchreibungen der Einrich

tungen und der Kleidung eines Helden. Die ganze junge

Schule ahmte nun den „beſchreibenden“ Roman nach, aber

mit weit mehr Künſtlerſinn und Formtalent. Balzac ſchrieb

ſchlecht; die jungen Naturaliſten gaben ſich alle Mühe, um

einen farbenreichen, plaſtiſchen # zu ſchreiben. Sie beſaßen

in Sachen des Stils einen großen Meiſter, Guſtave Flaubert.

Aber der naturaliſtiſche Roman entſprang nicht einer directen

Nachahmung Balzac's. Flaubert achtete „

den er dochÄ fortſetzt, gering, weil er nicht ſchreiben

konnte. Die Brüder Goncourt, als vollendete Ariſtokraten der

Literatur, hatten nur eine Leidenſchaft: das Moderne. Sie

verließen ſich auf # Augen, welche ſie durch eine maleriſche

Erziehung gebildet hatten, und auf ihre krankhaft feinfühligen

Nerven und waren alſo in gewiſſem Sinne naiv. Daudet

gar iſt eine durchaus liebenswürdige naive Natur ohne alle

Größe, die ſich nie viel um Theorien bekümmerte, ſondern auf

gut Glück hin arbeitete. Zola aber war von Anfang eine

Apoſtelnatur, und da er wohl eingeſehen, daß dies Jahr

hundert eigentlich der Wiſſenſchaft gehört, ſo ſuchte er ſich eine

wiſſenſchaftliche Erziehung zu geben. Claude Bernard, mit

ſeiner „Introduction à l'étude de la médecine expérimentale“

und Prosper Lucas mit ſeinem Werk „De l'Hérédité“ waren

ſeine Lehrer. Von dem erſteren lernte er zunächſt den Unter

ſchied zwiſchen Beobachter und Experimentator. Jener ſteht

vor der Natur, ohne auf ſie einzuwirken, dieſer ſucht die Er

ſcheinungen zu beeinfluſſen, um Beobachtungen anzuſtellen; er

iſt alſo doppelt geiſtig thätig. Durch die Lectüre des Ber

nard'ſchen Buches kam Zola auf eine Idee: Wie wäre es,

wenn der Romandichter den Chemiker nachahmte und mit

onſieur de Balzac“,

Menſchen Experimente anſtellte, ſie verſchiedenen Einflüſſen und

Umgebungen (milieux) ausſetzte, damit ſie gleichſam Verbin

dungen eingingen? Von den „Wahlverwandtſchaften“ Goethe's

wußte Zola, deſſen allgemeine Bildung, wie die der aller

meiſten Franzoſen, nicht bedeutend iſt, gewiß nichts. Er er

fand die Bezeichnung „Roman expérimental“, im Gegenſatz

zum reinen Beobachtungsroman und dem ſogenanten idealiſtiſchen

Roman, den Zola, der am Leben mehr als Andere gelitten

hatte, als phantaſieerhitzende Lüge haſſen mußte und haßte.

Gegen die Zola'ſche Idee läßt ſich nichts einwenden. Die

Aeſthetiker der alten Schule mögen mit ihm darüber ſtreiten,

daß er die Handlung nicht mehr componirte und nur einen

Abſchnitt aus dem Leben zu geben verſprach; ich beſchränke

mich auf Auseinanderſetzung der Thatſachen. Uebrigens will

ich gleich bemerken, daß Zola in Wirklichkeit ſeine Romane

mit größter Kunſt componirt und die franzöſiſche Compoſitions

gabe in ſeltenem Grade beſitzt; er iſt eben naiv und weiß oft

nicht, wie er ſeinen eigenen Theorien zuwider handelt.

Im Grunde genommen thaten auch die anderen Roman

ſchriftſteller nichts anderes, als die Menſchen miteinander in

Verbindung zu bringen; aber ihre Helden waren mehr oder

minder geſund, die phyſiologiſche Seite des Menſchenlebens

wurde kaum in Betracht gezogen. Zola betrat den entgegen

geſetzten Weg, er wollte kein pſychologiſcher Haarſpalter, wie

Stendhal, werden; wie dem Fuchs in der Fabel hingen ihm

die Trauben zu hoch; er ſchuf nur „bonshommes physiolo

giques“, wie er in ſeinem Roman „L'Oeuvre“ ſagt; und dieſe

Geſtalten ſtammen von einem Menſchenpaare, das nicht ge

ſund iſt. Wollte Zola mit der Wahl einer ſolchen Familie

andeuten, daß wir in einer zerfallenden Welt leben, in der

alle Menſchen angekrankt ſind, in einer Verfallzeit, als welche

die Epoche des zweiten Kaiſerreichs ſich darſtellt? Möglich;

denn Zola hat allerlei Hintergedanken eines Symbolikers. Der

Kritiker aber darf ſagen, die ganze Reihe der „Rougon-Mac

quart“ wäre anders ausgefallen, wenn Zola eine geſunde

Ä zu ſeinem Experiment genommen hätte. Und was die

rblichkeit anbelangt, ſo ſtehen wir erſt im Beginn der Be

obachtungen, und Zola ſelbſt iſt manchmal inconſequent aus

Bedürfniß geweſen; ich erinnere an die Geſtalt ſeines Octave

Mouret, dieſen Typus eines Don Juan-Handelsreiſenden.

Zehn Jahre nach ſeinem Auftreten war Zola, dank ſeinen

erotiſchenÄ eine Weltberühmtheit geworden. Die

Kritik bekämpfte ihn heftig, aber in ungerechter Weiſe, und

Zola, ein ſchneidiger Logiker, hatte leichtes Spiel mit ſeinen

Gegnern. Man warf ihm den Schmutz vor, den er in die

Literatur brachte, die doch ſonſt noch in einem Salon die große

Dame geſpielt habe. Darauf konnte Zola antworten: Eure

Welt iſt ſo, wie ich ſie ſchildere! Nur Eines erkannte man

in Frankreich nicht, daß dieſer „wiſſenſchaftliche“ Romandichter

durchaus ein ſocialer Schriftſteller wurde mit den Jahren,

eine Art Juvenal, der beſonders die Bourgeoiſie ingrimmig

haßte, weil er einſt unter ihrem Régime bitter gelitten hatte

und – in ſeinen Neigungen, ſeiner ganzen Natur nach ſelber

ein Bourgeois war und noch iſt, im Gegenſatz zu ſeinen Mit

ſtrebenden, die als Künſtlernaturen ſich um die politiſche und

ſociale Frage gar nicht kümmerten und den Roman in eine

höhere Sphäre der Eleganz gehoben wiſſen wollten; denn

Edmond de Goncourt meinte, nur unter dieſer Bedingung

könne er auch in die vornehmeren Kreiſe dringen. In der That,

Zola iſt der erbittertſte Gegner der franzöſiſchen Bourgeoiſie,

den dieſe je in einem Poeten gefunden. Das Ausland war

hellſichtiger. Aber die Ä Kritik holte das Verſäumniß

ſehr raſch nach. Man begann die Theorien der Naturaliſten

mit ihren Werken zu vergleichen und entdeckte die gewaltigſten

Widerſprüche.

Zunächſt betrachtete man das Verhältniß der Schule, be

ſonders aber des Führers, zum Romantismus. Dieſe Be

trachtung lag nahe. Zola hatte die romantiſche Schule heftig

angegriffen; er hatte inmitten einer lächerlichen Hugovergötterung

den gealterten Poeten offen einen Schwätzer genannt und es

auszuſprechen gewagt, daß nicht Victor Hugo, ſondern Balzac

die zweite Hälfte des Jahrhunderts gehöre; er erkannte wohl,
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daß auch er von der romantiſchen Krankheit, mal romantique,

ergriffen ſei und machte kein Hehl daraus. Die Kritik fand,

daß es denn auch in Wirklichkeit ſo war, und ſie begründete

dieſe Anſicht in mannigfachſter Weiſe.

Ein Zug der Romantiker war vor Allem das Bedürfniß

tiefer, aufwühlender Empfindungen. Zola theilt dieſe roman

tiſche Neigung durchaus, wie auch die Goncourt. Er geräth

vor der Natur in Ekſtaſe, und dieſem Zuſtand verdanken wir

ſeine großartigen Schilderungen, wie des Paradou in „La

Faute de l'Abbé Mouret“. Ein richtiger Naturaliſt hätte

einen wirklichen Park geſchildert; aber Zola bedarf eines phan

taſtiſchen Parkes, einer Wildniß, in welcher die ganze Natur

ihre Orgie feiert. Dieſer Märchenpark iſt ohne Gleichen in

der ganzen Weltliteratur. Und zudem bekommt er, wie ſchon

ſein Name andeutet, noch ſymboliſche Bedeutung durch das

Liebesleben des Naturkinderpaares, das hier wie in einem

Paradieſe, umgeben von einer verfaulenden Culturwelt, den

Sündenfall des erſten Menſchenpaares wiederholt. In dieſer

Sucht zu ſymboliſiren iſt Zola ganz Romantiker. Ja, der

geiſtvolle franzöſiſche Kritiker Jules Lemaitre hat in einem

Eſſay über Zola die Natur, Meer, Wald), oder die Stadt,

mit dem antiken Chor verglichen, der ja auch durch ſeine Theil

nahme an der Handlung mit dieſer verflochten iſt. Der grobe

Dualismus, welcher in den Dramen Victor Hugo's, ja, oft in

einzelnen ſeiner Verſe mit dem geſuchten Antitheſenſpiel, zum

Ausdruck gelangt, war hier in den Romanen des Mannes von

Medan nur ſcheinbar unterdrückt: die Nachtſeite des menſch

lichen Lebens wurde in grellſte Beleuchtung gerückt, und ſeinem

Schönheitsbedürfniß ſuchte Zola durch glühende Schilderungen

der Natur zu genügen. Auch die Gegner Zola's haben ſein

außerordentliches Geſtaltungsvermögen anerkannt, aber auch

hervorgehoben, daß er keine einzige reiche, mannigfaltige Natur

von überlegenem Gepräge zeichnen könne. Der Vorwurf iſt

haften geblieben; die Naturaliſten ſind ſchwache, ja oft jämmer

liche Pſychologen. Alle ihre Menſchen werden von Inſtincten,

oder von einzelnen, maßloſen Leidenſchaften vorwärts getrieben.

In das reiche Seelenleben mit ſeinen feinen Wechſelwirkungen

haben ſie keinen beſonders tiefen Einblick. Die junge Genera

tion in Frankreich hat aber noch einen andern künſtleriſchen

Ä in den Werken Zola's gefunden: Wer iſt es, der die

atur mit den Augen ſieht, wie in dem einzelnen Werke?

Zola ſchildert nur mittelmäßige Geiſter. Sind dieſe es, welche

ein ſo feines, künſtleriſch erzogenes Auge für die Schönheit

der Natur haben? Nein, das iſt unmöglich. Es iſt vielmehr

der Autor, welcher in einem Werke, das objectiv oder,

nach ſeinem eigenen Worte, wiſſenſchaftlich ſein ſoll, ſich

zwiſchen ſeine Än und den Leſer ſtellt und ſeine Ein

drücke unterſchiebt. Die vielgeſchmähte Subjectivität ſchlüpft

alſo durch ein Hinterpförtchen wieder herein; es hat lange ge

dauert, bis man ihre Anweſenheit entdeckte. Einzig am Platze

ſind die gewaltigen Naturſchilderungen in dem Künſtlerroman

„L'Oeuvre“, weil hier die Natur eine bedeutſame Rolle ſpielt.

Der Naturalismus war die gewaltſame Reaction gegen

den Romantismus, der in Frankreich zuletzt lächerliche Formen

angenommen hatte, gleich als hätte ſich die ſonſt ſo nüchterne

franzöſiſche Phantaſie für die jahrhundertelange Sprödigkeit

durch eine Orgie entſchädigen wollen. Die Naturaliſten zwangen

den alten Pegaſus aus den blauen Höhen in eine zerfallende

Culturwelt nieder und Koth und blühende Landſchafts

ſtrecken. Die Leidenſchaft für das Moderne war die gleiche,

wie die der Romantiker für das Exotiſche, das die Männer

von anno 30 als Eklektiker genoſſen, wodurch ſie ſich, auch

abgeſehen von ihrer rein künſtleriſchen Begeiſterung, von unſern

Romantikern unterſcheiden, welche nicht nur ihre Phantaſie,

ſondern auch ihre Vernunft in den romantiſchen Wildniſſen

verloren. Zwiſchen Romantismus und Naturalismus in der

Mitte wird einſtweilen die moderne franzöſiſche Jugend neue

Pfade ſuchen, und ſie iſt nur logiſch, wenn ſie Flaubert und

Balzac als Meiſter verehrt und eine ſchärfere pſychologiſche

Zergliederung der Charaktere anſtrebt. Für viele Franzoſen,

die in der nationalen Tradition befangen, iſt ja eine ſolche

die ganze Poeſie und Alexander Dumas der Sohn ein durch

aus nationaler Dichter, obwohl ihm gerade eine dichteriſche

Anſchauung der Welt mangelt. Die jungen Männer aber,

welche die Reaction gegen den Naturalismus am ſchärfſten,

zum Theil mit Bewußtſein vertreten, ſind die Symboliker, les

symbolistés, deren Beſtrebungen auch Zola anerkannt hat. Sie

ſind eine doppelt intereſſante Erſcheinung, weil ſie in einer

durchaus materialiſtiſchen Geſellſchaft weltabgewandt eigene

Pfade verfolgen und ſogar die Lächerlichkeit nicht ſcheuen, die

einſt in Frankreich tödtlich geweſen ſein ſoll.

Ein Chriſtus-Roman.

-Von Karl Jentſch.

Wie kommt es, daß frommen Gemüthern die Idee eines

Chriſtus-Romans widerſtrebt, während an Klopſtock's Meſſiade

Niemand Anſtoß nimmt? Zunächſt, weil das vornehme Ge

wand des Verſes eine Verherrlichung des Helden erwarten

läßt, während ein Alltagskleid, welches auf dem Wege der

Gedankenaſſociation die Vorſtellung der Leihbibliothek hervor

ruft, den Verdacht nahe legt, es könne auf eineÄ
gung abgeſehen ſein. Sodann aus dem tieferen Grunde, weil

zwar Epos und Drama, nicht aber der Roman, die Verwen

dung des Uebernatürlichen und Wunderbaren geſtatten. Für

den Roman hat ſich, ſeitdem er in das Gegentheil des ur

ſprünglich Romantiſchen umgeſchlagen iſt, allmählich die Forde

rung herausgebildet, er müſſe aus den Lebensumſtänden des

Helden deſſen Charakter, und aus Beidem ſeine Schickſale be

greiflich machen. Der Künſtler fühlt ſich unabhängig von den

Empfindlichkeiten des Frommen; ihm iſt der Roman eine

Kunſtform wie jede andere, und kein Gegenſtand verwehrt. Mit

welchem Recht könnte man auch derÄ einen

Gegenſtand entziehen, an den ſich der Maler, der Bildhauer,

die doch auch nur Menſchliches darſtellen, ſchon ſo häufig

gewagt haben, und mit welcher Kühnheit zuweilen! (Ich denke

dabei weniger an Uhde als an Michel Angelo.) Der Roman

dichter wird eben in der Art verfahren, daß er das Ueber

natürliche, Unbegreifliche bei Seite läßt und nur das Natür

liche, Verſtändliche auswählt, von dem ja das Neue Teſtament

genug enthält. Ja, letzteres bietet ſogar mehrere verſchiedene

Chriſtustypen dar, zwiſchen denen der Künſtler die Wahl hat.

Ek kann, vorzugsweiſe auf Matthäus geſtützt, einen Mann

darſtellen, den beim Leſen der Propheten die Sehnſucht nach

dem meſſianiſchen Reiche ergreift, dem in dieſer Sehnſucht ſein

eigener Meſſiasberuf aufgeht, welcher ſich im Lehren und Han

deln zum Berufe des Weltheilands erhebt und verklärt. Oder

er kann, alle drei Synoptiker (Matthäus, Marcus und Lucas)

gleichmäßig benutzend, den hochſinnigen gemüthsreichen Hand

werkerſohn zeichnen, welcher, aus beſcheidenerÄ hervor

gegangen, den wahren Gehalt des Lebens im Gemüthe ent

deckt und zugleich findet, daß jener Gehalt dem Armen ſich

leichter erſchließt als dem Reichen; der nun umherzieht, dieſes

inwendige Himmelreich zu verkünden: die Kranken heilend, die

Betrübten und durch Gewiſſensängſte Gequälten tröſtend, ein

Freund der Armen und der Kinder, mit Allen ohne Aus

nahme, auch den Verachtetſten, liebreich verkehrend, voll hei

ligen Zorns und ſchroff abweiſend nur gegen die Selbſtgerechten

und Heuchler, die leiblich und geiſtig Satten, und jene Obrig

keiten, welche unter dem Vorwande göttlichen Geſetzes das

Volk mit unerträglichen Laſten beſchweren. Oder man hebt

mit Johannes jene außerordentliche Begabung hervor, die nicht

aus der elterlichen Anlage und nicht aus der Schule, ſondern,

wie ja auch bei großen Künſtlern, nur als unmittelbare Gottes

gabe erklärt werden kann. Daher denn auch Johannes nicht

mit der verhältnißmäßig gleichgültigen leiblichen Abſtammung

beginnt, ſondern mit dem Wort (dem Löyog, der Idee), das

im Anfange bei Gott war. Von den Verwandten Jeſu wird

Maria, nicht als leibliche Mutter, ſondern als geiſtliche Tochter

ihres Sohnes in den Kreis ſeiner Jünger aufgenommen. Ge

wiß ſeiner Einheit mit dem Vater, und daß in ſeinem Innern
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ein Quell jenes lebendigen Waſſers ſtrömt, das genügt, eine

ganze Welt zu erguicken (Joh. 4), erfüllt er ſeine Jünger mit

jener heiteren Ruhe, die ſie den leiblichen Tod des Meiſters,

als unerläßliche Vorbedingung für die volle Entfaltung ſeines

Geiſtes (Joh. 12, 24. 25; 14, 26–28; 16, 7), ohne Beſtür

zung überſtehen läßt. Endlich könnte ſich der Künſtler auch

an Paulus halten; nicht an den Chriſtus Pauli, welcher

eben der dogmatiſche, überweltliche, der Kunſt unzugängliche

Chriſtus iſt, ſondern an Paulus ſelbſt, deſſen Perſon, Ge

müthsart und Wirken wir aus ſeinen vier größeren unzweifel

haft echten Briefen genau kennen. Sicherlich ſpiegelt ſich in

dem größten, wenngleich nur mittelbaren, Jünger die Perſön

lichkeit des Meiſters, und ſo dürfen wir uns auch den Letzte

ren denken als einen apoſtoliſchen Mann, der zukunftsfroh

und ſiegesgewiß, Jünger ſammelnd und Gemeinden gründend,

von Ort zu Ort eilt und von ſich ſagen kann: „In allen

Dingen erweiſen wir uns als Diener Gottes, durch große

Geduld, mit dem Worte der Wahrheit, bei ſchlechtem und

gutem Ruf, als Verführer geachtet und doch wahrhaft, wie

ſterbend, und ſiehe! wir leben, gezüchtigt, und doch nicht ge

tödtet, wie betrübt, und doch immer freudig, wie arm, und

doch Viele bereichernd, wie Nichts habend, und doch Alles

beſitzend!“ (2. Cor. 6, 4–10.) In jedem Falle müßte uns

vor dem Tode des Meiſters eine Jüngerſchaar gezeigt werden,

welche entweder durch die Trefflichkeit ihrer Organiſation, oder

durch Klarheit des Zieles und Stärke der Begeiſterung die

Fortdauer des Werkes verbürgt. In formeller Beziehung wird

man außerdem orientaliſches Colorit und hiſtoriſch richtige

Staffage, wenn auch nicht gelehrten Antiquitätenkram, ver

langen dürfen.

Paul Ador, deſſen Roman „Jeſchua von Nazara“

ſoeben erſcheint*), wäre vielleicht befähigt ein ſolches Kunſt

werk zu liefern; die erſten Capitel ſeines Buches erregen große

Erwartung; aber ſeine Tendenz hat ihm die Arbeit verdorben.

Er wendet ſich, wie die Vorrede beſagt, nicht an die Streng

gläubigen und nicht an die Atheiſten, ſondern an die große

Menge der Unentſchiedenen (müſſen denn Alle, die zwiſchen

den Extremen ſtehen, Unentſchiedene ſein?), „welche für ein

wahres Chriſtenthum gerettet werden kann, wenn ſie ſieht, daß

die chriſtlicheÄ um ihrer ſelbſt willen (ſoll wohl heißen:

für ſich allein) auch ohne die kirchliche Ausſchmückung beſtehen

kann“. Das „Abenteuerliche“, welches „die in naturwiſſen

ſchaftlicher und mediciniſcher Beziehung äußerſt ungebildeten,

abergläubigen Evangeliſten“ mittheilen, „Alles das Ä
wir ab, als nicht zur Sache gehörig, und von unſerem Hei

land, der für ewige Zeiten der Menſchheit den idealen Weg

ewieſen hat, wie ſie ſich ſelbſt die Erde zum Paradieſe ge

Ä kann, machen wir uns dasjenige rein menſchliche Bild,

welches ſich beiÄ aller hiſtoriſchen Quellen und

genaueſter Prüfung ihrer Glaubwürdigkeit ergibt.“ Ador weiß

wohl, daß er damit nichts Neues thut, iſt ja doch die Zahl

ſolcher „Leben Jeſu“ Legion. Aber er meint: „Der Ruf der

Reformprediger dringt nicht ins große Publikum, die zum

Theil äußerſt gelehrt geſchriebenen Bücher der Kirchenhiſtoriker

werden nicht geleſen“, daher will er den alten Stoff in Roman

form darbieten. So ganz neu iſt doch wohl auch dieſe Form

nicht; abgeſehen von gewiſſen Fabrikaten der Hintertreppen

literaturÄ wir ja Renan's „Leben Jeſu“, das gerade als

Roman gar nicht ſo übel iſt.

Der Roman, welchen Ador aus hiſtoriſch Gegebenem und

eigener Phantaſiezuthat aufbaut, verläuft wie folgt: Jeſchua

wächſt, als der mittlere Sohn des mit Kindern geſegneten Ehe

paares Joſeph und Maria, im elterlichen Hauſe zu Nazara

auf. Sein Vater, der hausbackene Zimmermann, behandelt

ihn hart, weil er die Gedanken auf den Büchern und keine

Luſt zur Arbeit in der Werkſtatt hat. Bei ſeiner zartſinnigen,

gemüthstiefen Mutter und einem gutmüthigen, jovialen Onkel,

dem Kaufmann Samuel aus Capharnaum, findet der viel

geſcholtene kleine „Taugenichts“ Schutz und Troſt. Als ihm

*) Jeſchua von Nazara. Roman, auf die Ergebniſſe der hiſtoriſchen

Forſchung begründet von Paul Ador. (München, Baſſermann.)

der Vater einſt mit Schlägen droht, entflieht er zu Samuel.

Dieſer bringt # in die von des Hohenprieſters Hannas Sohne

geleitete Tempelſchule. Bei einer Hungersnoth verleitet Hannas

den Samuel zu einem großartigen Getreideeinkauf in Aegypten,

indem er das Riſiko der Speculation auf ſich zu nehmen ver

ſpricht. Das Getreideſchiff ſcheitert; Hannas weiß von nichts,

leugnet mit frecher Stirn die Exiſtenz des Vertrages; Samuel

wird wegen angeblicher Erpreſſung mit RuthenÄ und

kommt um ſein ganzes Vermögen; Jeſchua, des Oheims ein

ziger Zeuge, wird aus der Schule gejagt, aus welcher er als

Hauptfrucht die Erkenntniß mitnimmt, daß die Prieſterreligion

eitel Trug und Heuchelei iſt. Beide ſuchen Troſt in der Eſſäer

gemeinde. Samuel findet dort die Seelenruhe, der junge und

feurige Jeſchua ſchätzt zwar den brüderlichen Sinn und die

Hülfsbereitſchaft der Eſſäer, bei denen er eine Art Samariter

curſus durchmacht, aber ihre Asceſe entſpricht nicht ſeiner Vor

ſtellung vom Gott der Liebe; er tritt aus und ſucht bei den

ägyptiſchen Therapeuten „einen freieren Glauben“. Unbefriedigt

kehrt er zurück und ſchließt ſich dem Täufer Johannes an;

aber deſſen düſtere Bußpredigt ſtimmt noch weniger zu ſeiner

von Liebe überfließenden Seele. In ſchwerem inneren Ringen

gelangt er zu dem Entſchluſſe, ſelbſt als Prediger aufzutreten,

dem armen Volke zu helfen und an der Herbeiführung des von

den Propheten verheißenen meſſianiſchen Reiches zu arbeiten.

Die Darſtellung ſeiner öffentlichen Wirkſamkeit und ſeines

Todes ſchließt ſich ziemlich eng an die Evangelien an.

Manche Partien des Buches leſen ſich recht gut; ſo die

Schilderungen jüdiſcher Familien- und Cultusgebräuche, ſowie

des Lebens am Herodianiſchen Hofe (die Epiſode des Täufers

nämlich wird mit einer durch den Zweck des Buches nicht ge

rechtfertigten Breite erzählt); auch die Geſchichte des unblutigen

Aufſtandes der Juden wegen der Aufſtellung der römiſchen

Feldzeichen in Jeruſalem, die ſie als Götzenbilder (Adler mit

darüber befeſtigter Kaiſerbüſte) verabſcheuten. Die rationali

ſtiſche Umformung einzelner Wundergeſchichten (der Verſuchung,

der Heilung des beſeſſenen Gadareners, der Auferweckung des

Lazarus) darf im Vergleich mit den vielen mißglückten Ver

ſuchen dieſer Art als gelungen bezeichnet werden. Auch die

pſychologiſche Begründung des allmählich reifenden Meſſias

bewußtſeins in Jeſchua kann man ſich gefallen laſſen.

Aber das Meſſiasbild der Evangeliſten iſt, rein menſch

lich betrachtet, würdiger und ſchöner als Ador's Jeſchua, und

obwohl dieſe nicht bloß in Bezug auf die Naturwiſſenſchaften

ungebildeten Evangeliſten weder Rhetorik und Poetik ſtudirt

noch die Hamburgiſche Dramaturgie geleſen hatten, wirkt ihre

ſchlichte, trockene EÄng reiner und ſtärker als alle modernen

Chriſtusromane. In der Leidensgeſchichte z. B. findet ſich bei

ihnen auch nicht die Spur einer auf Erregung des Mitleids

berechneten Phraſe, kein ekelhaftes oderÄ Detail.

Ador hingegen macht es wie geſchmackloſe Faſtenprediger: er

ſchildert die Annagelung der Hände und Füße und die Wir

kungen dieſer Befeſtigungsweiſe bei hängendem Körper. Von

den ſieben Worten Jeſu am Kreuze – unſere Romankünſtler

ſollen mal etwas Aehnliches zu machen verſuchen! – läßt

Ador gerade die zwei „menſchlichſten“ weg: „mich dürſtet!“

und: „Weib! ſiehe Deinen Sohn! Siehe Deine Mutter!“

Einen Augenblick glaubte ich, es ſei geſchehen, weil die moderne

Kritik dem vierten Evangelium, in welchem ſie ſich finden, den

Charakter einer hiſtoriſchen Quelle abſpricht und es für eine

Tendenzſchrift des zweiten Jahrhunderts erklärt; aber bei ge

nauerem Nachſehen bemerkte ich, daß Ador es an andern

Stellen vielfach benützt. Dagegen begreift man leicht, warum

aus den Tiſchreden beim letzten Abendmahl (Joh. Cap. 13–16)

nur wenige dürftige Sätze aufgenommen worden ſind. Karl

Haſe, der nicht im Verdachte der Orthodoxie ſteht, ſagt von

dieſen wunderbaren Reden: „Einige unſerer Zeitgenoſſen finden

ſie langweilig, unnatürlich; das iſt ein nicht weiter begründetes

Geſchmacksurtheil, dem der Geſchmack geiſtvoller Menſchen

aller chriſtlichen Jahrhunderte entgegenſteht, welche eine un

erſchöpfliche Tiefe religiöſer Weisheit und Liebe darin fanden.

Auch mir kommt es vor, als wenn das Göttliche ſelbſt darin

Worte gefunden habe, die mit Kindesaugen uns anſehen, und
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doch alle göttliche und menſchliche Weisheit in ſich tragen.“

(Geſchichte Jeſu, S. 553–554.) -

Außerdem leidet Ador's Jeſchuacharakter nicht bloß an

einem innern Widerſpruche, ſondern widerſpricht auch der

Tendenz des Verfaſſers. Mit ganz vortrefflichen Gründen be

kämpft Jeſchua (I, 94 ff., 159 ff.) die Moral der Entſagung

und der Buße; Gott ſei ein Gott der Liebe und wolle, daß

ſeine Geſchöpfe ſich des Lebens freuen u. ſ. w.; und nach der

Einleitung ſoll Jeſchua's Lehre zeigen, wie die Menſchen ſich

die Erde zum Paradieſe umgeſtalten können. Wie ſtimmt es

damit, wenn Jeſchua ſein Werk mit ſtrengemÄ beginnt,

die Theilnahme an harmloſer Freude als Verſuchung zurück

weiſt, der Weltluſt entſagt (I, 172) und in äußererÄ
und beſtändigen inneren Kämpfen, Zweifeln und Aengſten ein

recht elendes Leben führt? Die Evangelien ſind viel, viel

heiterer als Ador’s Buch. Daß in letzterem die Mirjam von

Migdal (Magdalena) nicht als Jeſchua's Geliebte auftritt, muß

dem Verfaſſer ja vom chriſtlichen Standpunkte aus als Ver

dienſt angerechnet werden. Von ſeinem Standpunkte aus iſt

es entſchieden ein Fehler. Als Meſſias ſeines Evangeliums

wäre nur ein glücklicher Liebhaber, Gatte und Familienvater

zu gebrauchen; und wenn derſelbe ſeinem angenehmen Wirkungs
Ä durch einen grauſamen Tod ſchon im 33. Jahre ent

riſſen wird, ſo kann das nur die Wirkung eines höchſt un

geſchickten Zufalls, nicht aber in der Oekonomie dieſer Art

von Erlöſung begründet ſein.

Ein anderer Tadel, den ich noch ausſprechen möchte, gilt

nicht für den Standpunkt Ador's, wird auf demſelben viel

leicht nicht einmal verſtanden. Mit den meiſten ſeiner Ge

ſinnungsgenoſſen nimmt er an, daß nicht die Perſon, ſondern

die Lehre Chriſti die Hauptſache ſei, daß aber dieſe Lehre

unmittelbar nach des Verkündigers Tode mißverſtanden, ge

fälſcht worden ſei, und daß ſie ihre Wirkungen erſt in Zu

kunft entfalten wird, nachdem die Reformprediger ſie in ihrer

urſprünglichen Reinheit wieder hergeſtellt haben werden. Dieſe

HerrenÄ nämlich vom Chriſtenthum nichts als das Gezänk

der Theologen, die von den herrſchenden Kirchen verhängten

Verfolgungen und den im Volke wuchernden Aberglauben.

Das iſtÄ doch nur die Oberfläche, und nicht einmal die

ganze, ſintemal auch die chriſtliche Kunſt, die chriſtlichen Wohl

thätigkeitsanſtalten und manches Andere dazu gehört. Und

unter dieſer Oberfläche vollziehen ſich täglich durch alle Jahr

hunderte hindurch ſtille Wirkungen: Troſt in Leiden, Ueber

windung von Verſuchungen, Anregungen zu thätiger Nächſten

liebe; und die Summe dieſer nach vielen Millionen zählenden

Einzelwirkungen iſt es, was der chriſtlichen Cultur ihren eigen

thümlichen Charakter verleiht, und in dieſer chriſtlichen Cultur

anerkennt die Mehrzahl unſererÄ Geiſter die

rößte aller hiſtoriſchen Erſcheinungen. a nun aber der

irkung die Urſache einigermaßen entſprechen muß, ſo denken

wir uns Chriſtus, wenn auch nicht als Gottſohn im dog

matiſchen Sinne, ſo doch als den göttlichſten, den größten aller

Menſchen. Der ſich ewig in Zweifeln abquälende Jeſchua

Ador's aber, welcher bis in die Stunde des Todes hinein im

Unklaren bleibt ſowohl über ſein Ziel wie über die Mittel

zur Erreichung deſſelben, der iſt nichts weniger als groß, er

iſt einer jener unglücklichen Grübler und Weltverbeſſerer, wie

man ſie heut in jeder Großſtadt zu Dutzenden finden kann.

Die Schlußworte, welche mit dem Satze beginnen: „Aus

gelitten hat der edle Streiter des Herrn, doch als Sieger, nicht

als Beſiegter war er geſtorben“, könnten auch in irgend einem

evangeliſchen oder katholiſchen Gebetbuche ſtehen, aber ſie haben

keine Berechtigung unmittelbar hinter der Schilderung eines

völligÄ odes, in welcher es unter Anderem heißt:

„Kaum war jener Schrei der Verzweiflung verklungen, als

düſtere Ruhe ſich über Jeſchua's Antlitz legte.“ ie von

ferne „bebend“ zuſchauenden Jünger, vor deren Füßen Maria

„kauert“, ſind auch nicht geeignet, irgend welche Hoffnung auf

die Zukunft zu erregen. Ador hätte doch den Wink des Johannes

evangeliums beachten ſollen, welches „den Jünger, den Jeſus

liebte“, ſeine Mutter, die Schweſter ſeiner Mutter und Maria

Magdalena „am Kreuze ſtehen“ läßt. Die Nähe der Perſonen,

welche der Sterbende am meiſten liebt, macht auch den ent

ſetzlichſten Tod erträglich, vier Perſonen, die in der Kataſtrophe

„ſtehen“ bleiben, bilden ſchon eine Bürgſchaft für die Zu

kunft, und der bei der Hinrichtung dienſtthuende römiſche

Hauptmann, welcher „Gott pries und ausrief: wahrlich, dieſer

Menſch war gerecht!“, eröffnet ſogar ſchon den Ausblick auf

die Heidenbekehrung.

Paolo Ferrari.

Von Henry Perl.

Venedig, Ende März

Der größte italieniſche Luſtſpieldichter unſerer Zeit iſt am

9. März 1889 zu Mailand, ſechsundſechzig Jahre alt, einem

Herzſchlage erlegen. Viele Stücke Paolo Ferraris ſind ſchon

bei ſeinen Lebzeiten der claſſiſchen Literatur Italiens eingereiht

worden. Der Ruf dieſes Bühnendichters iſt weit über die

Grenzen ſeines Vaterlandes hinausgedrungen und zwar nicht

allein, weil mehrere ſeiner Werke in andere Sprachen, darunter

auch die deutſche, überſetzt wurden, ſondern in erſter Reihe,

weil ſeine Dramen, welche Ä Jahre hindurch das Re

pertoire Italiens beherrſchten, von dem glänzenden Dreigeſtirn

Riſtori, Roſſi und Salvini dem Publikum beider Hemiſphären

anſchaulich vorgeführt worden ſind. Paolo Ferrari hat dreißig

Stücke geſchrieben, keine verblüffende Zahl, wenn man bei

ſpielsweiſe an ſeinen Landsmann Goldoni denkt, welcher der

Welt ſo etwas wie dreihundert geſchenkt hat. Ferrari pflegte

in Freundeskreiſen oft von ſich ſelbſt zu ſagen, daß er ein

„ruminatore“, ein Wiederkäuer ſei, der ſchwer, langſam und

mühſelig arbeite. Ein Gedanke, eine Scene, ſie würden lange

von ihm wiedergekäut, ehe er ſich im Stande fühlte, ſie in

die endgültigen Worte zu kleiden. Zu bemerken iſt auch, daß

die Schaffensära Ferraris mit einer für das Theater höchſt

ungünſtigen Zeit zuſammenfiel. Es war dies die Epoche der

großen politiſchen Umwälzungen in Italien, wo die Geſellſchaft

ſich in einem vollkommenen Uebergangsſtadium befand. Die

erſte Aufgabe des Komödienſchreibers, die Geſellſchaft, in deren

Mitte erlebt, zu ſchildern, fiel bei Ferrari von ſelbſt weg.

Seine Umgebung war im Begriffe, ſich neu zu geſtalten, da

durch kam er in die Lage eines Photographen, welcher eine

Gruppe aufnehmen ſoll, die nicht ſtille hält. Ein gewiſſen

hafter Biograph Paolo Ä wird dieſem ausſchlag

gebenden Momente bei der Beurtheilung ſeiner Werke Rechnung

tragen müſſen. In einer conſolidirteren Zeit würden einem

Talente vom Range Ferraris die Erfolge nicht allein leichter

geworden ſein, ſondern er würde auch das Gebiet ſeines

Schaffens jenen angeborenen Gaben, die er in ſo ſelten hohem

Maße beſaß, ausſchließlicher angepaßt haben. Die erſten
WerkeÄ waren allerdings ſolche, wie ſie der Eigenart

ſeines Weſens, ohne jegliche Klügelei, entſprangen. Dieſe ent

fallen aber auch noch auf eine, wenigſtens ſcheinbar ruhige,

wiewohl für geiſtiges Streben in Italien wenig förderliche Zeit

1850–1859. Es ſind das diejenigen Stücke, welche heute nach

mehr als drei Decennien von Ä Bühnenwirkſamkeit noch

Nichts eingebüßt haben und ihren Autor auf jenes Piedeſtal

erheben, von dem ihn auch eine ferne Zukunft kaum herunter

ſtürzen dürfte. Denn in dieſen Stücken hat Ferrari Typen

geſchaffen, welchen die Unverwüſtlichkeit auf der Stirne ge

ſchrieben ſteht. Un ballo in provincia (1848), Goldoni

e le sue Commedie (1853), La Satira und Parini

(1856), La medicina d'una ragazza malata (1859),

Prosa, La donna e lo scettico (1858) – um nur die

hervorragendſten zu nennen – gehören ſämmtlich der erſten

und urſprünglichen Reihe ſeiner Schöpfungen an. Ein tiefes

Nationalgefühl ſpricht aus der Wahl dieſer Stoffe, das um

ſo größere Anerkennung verdient, als zu jener Zeit das

italieniſche Theater lediglich von franzöſiſchen Machwerken be

herrſcht wurde. Auch die künſtleriſche Ausgeſtaltung war bei

Ferrari eine echt italieniſche. Daneben zeichneten ſich ſeine
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erſten Stücke durch eine wohlthuende, klare, moraliſche Auf

faſſung, die ſich auf Alles erſtreckte, aus und wirkten demnach

in gutem Sinne auf die Zuſchauer. Die mächtige Geſtaltungs

gabe Ferraris entſprang nicht ſo ſehr der FruchtÄ
Studiums, als ſie das Ergebniß der Intuition war. Aber

dieſe Moment-Auffaſſung fußte allemal auf einem richtigen

Gefühle, wie die Baſis eines dauernden Kunſtwerkes ſolches

erheiſcht. Seine Mache verrieth zwar die Goldoniſche Schule,

allein niemals ſank er zum platten Nachahmer ſeines Vorbildes

herab. Die Luſtſpiele Ferraris werden demgemäß in der

Literaturgeſchichte auch als eine Fortpflanzung der Goldoniſchen

gelten und er ſelbſt als ein zweiter, ein verjüngter Goldoni:

dieſelbe liebenswürdige Komik, dieſelbe anſchauliche, zuweilen

draſtiſche Charakterzeichnung, daſſelbe Geſchick in den Ver

fettungen, durch welche Goldoni vor hundert Jahren entzückte

und auch heute noch erfriſchend und beluſtigend wirkt. Allein

da brachen ernſte Ä über Ferrari's Vaterland herein,

und er, der mit Leib und Seele Italiener war, glaubte dieſen

Rechnung tragen und ſich der ernſten Muſe zuwenden zu

müſſen. Die Folge dieſes Entſchluſſes war, daß er ſo manche

der liebenswürdigen Eigenſchaften, die ſeinem glücklich heiteren

Naturell entſprangen, einbüßte. Freilich ſetzte er andere, nicht

minder bedeutende, wiewohl erſt durch eifriges Studium er

langte, an deren Stelle, ob aber dieſe die theilweiſe verwirkten

aufwogen, das wird endgültig erſt die Zeit entſcheiden. Von

dieſem Augenblicke an geſchah es auch, daß für Paolo Ferrari,

wie er ſelbſt eingeſtanden, das Schaffen eine Anſtrengung

wurde. Er, der unübertreffliche Charakterzeichner vielleicht

auch ein Ergebniſ der damaligen Zeiten, war allmählich zu

der Ueberzeugung gelangt, daß bloße Charakterſchilderungen,

und wären dieſelben noch ſo vorzüglich, an ſich nicht Ä
reichend ſeien, um daraus ein Kunſtwerk aufzubauen, und

getreu dem Leben abgelauſchte Figuren ſchließlich doch nur

einen mäßigen Zeitvertreib für die Menge abgeben, inſolange

der Dichter ſie nicht zum Mittelpunkt von Conflicten macht,

wie das öffentliche Leben deren täglich heraufbeſchwört.

Von dieſem Geſichtspunkte ausgehend, mühte ſich Ferrari,

ſeine natürliche Begabung auf eine dieſer zuwiderlaufende

Bahn zu drängen, die köſtliche Komik, die urſprüngliche Ar

beitsleichtigkeit, welche ihm eigen waren, bei Seite zu drängen,

nach verwickelten Situationen auszuſchauen, ferngerückte Be

gebenheiten heranzuziehen und Theſen aufzuſtellen. Der Er

folg, welcher dieſe complicirt aufgebauten und mühſam aus

gearbeiteten Stücke vom Anfange krönte, mußte Ferrari in

ſeiner neuen Auffaſſung der Dinge beſtärken, wiewohl die ehr

liche und verſtändige Kritik ihn ſchon damals zur Umkehr auf

die alte Bahn ermahnte. Heute, nach drei Jahrzehnten, iſt

es erwieſen, daß Paolo Ferrari ſeinen dauernden Ruhm nicht

jenen Werken dankt, die ihm ſo viel Anſtrengung und Studium

gekoſtet haben, ſondern den mühelos geſtalteten ſpontanen Ein

gebungen ſeiner erſten Schaffensjahre. Wiewohl nicht zu

leugnen iſt, daß auch einige ſeiner ſpäteren Stücke unvergäng

liche Typen aufweiſen, welche darum auch, ungeachtet der heute

ſchon längſt überholten Tendenz, welche ihnen zu Grunde liegt,

lebensfähig bleiben werden. Eine dieſer meiſterhaften Geſtalten

iſt Rodolfo Sirchi im „Duello“. Sirchi charakteriſirt eine

ganze Epoche und findet in der zeitgenöſſiſchen Bühnenliteratur

überhaupt ſchwerlich ſeines Gleichen. An ſich allein würde

dieſe Figur ausgereicht haben, Zweck und Mittelpunkt des

Dramas zu werden, während ſie der Dichter, ſeiner neuen

Auffaſſung entſprechend, einer Tentenz unterordnete. Obgleich

das italieniſche Publikum dreißig Jahre hindurch Ferrari un

geſchmälert ſeine Gunſt ſchenkte, machte es ihm doch oftmals

ſeine Vorliebe für Theſen zum Vorwurfe. Und weniger weil

es gegen dieſe Tendenz proteſtirte, als weil es inſtinctmäßig

herausfühlte, daß der große Komödienſchreiber, ungeachtet

überraſchend wirkſamer Mache und mathematiſchen Ausklügelns,

damit nicht ſein Beſtes gab.

Ein Dichter, welcher der Bühne einen Marcheſe Colombi

(in „Satira und Parini“) geſchenkt hatte, durfte der Urſprünglich

feit ſeines Talentes durch künſtliches Beiwerk keinen Abbruch

thun. Solche Conceſſionen, welche Paolo Ferrari augenſchein

lich nur dem Zeitgeſchmacke und derÄ Menge brachte,

ſind um ſo bedauerlicher, wenn man bedenkt, daß gerade er

vermöge ſeines ausgezeichneten Scharfblicks, bis auf den Grund

der Menſchenſeele zu leſen, auserkoren geweſen wäre, lauter

wahre, dem Leben abgelauſchte und darum unvergängliche

Typen zu ſchaffen. Und ſo oft Ferrari in ſpäteren Jahren

noch den Muth fand, die Feſſeln des Conventionalismus zu

ſprengen, hatte er Gelegenheit ſich zu überzeugen, daß der Ge

brauch ſeiner natürlichen Anlagen ſich vonÄ Wir

kung erwies und er mit den einfachſten Mitteln ſofort wieder

die höchſte Stufe in ſeinem Kunſtbereiche erklomm. Kurz vor

ſeinem Tode ſollte er dieſe Wahrnehmung anläßlich der Re

priſe einer kleinen, vor zweiundzwanzig Jahren geſchriebenen

und aufgeführten Gelegenheitskomödie „Nessuno va al

campo“ (Niemand zieht in's Feld) abermals machen. Das

kleine, einfache, von geſundeſtem Humor dictirte Stück fand bei

ſeiner ſpäten Wiederaufnahme größeren Erfolg als zurÄ
ſeiner Entſtehung, weil Paolo Ferrari, wie auserleſene Gei

ſter ſo häufig, ſeiner Zeit darin vorangeeilt war. Von ſeinem

bequemen Fauteuilſitz aus, im Teatro Manzoni zu Mailand,

mochte ſich der liebenswürdige alte Herr dieſer Ä Ernte

einer frühen Saat von Herzen erfreuen. Und noch eine andere

Genugthuung ſollte Paolo Ferrari vor kaum einem Jahre,

alſo kurz vor ſeinem Tode erleben. Sein letztes Werk (den

Plan hierzu hatte er ſchon vor fünfundzwanzig Jahren ent

worfen), „Fulvio Testi“, errang bei ſeinerÄ Aufführung einen

ſo durchſchlagenden Erfolg, wie ihn ſeit einer langen Reihe von

Jahren keines ſeiner Stücke mehr erzielt hatte. Dieſe Vorſtellung

bildete auch den Abſchluß von Ferrari's Künſtlerdaſein, das

trotz vielfacher Kämpfe, welche auch ihm nicht erſpart geblieben,

ein vollkommen harmoniſches genannt zu werden verdient.

Was die Introduction verſprochen, der Schlußaccord hat

es gehalten. Mit Lorbeeren ward Ferrari in ſelten reichem

Maße beſchenkt, der materielle Gewinn hingegen, welchen er

aus ſeinen Stücken zog, iſt keineswegs beträchtlich zu nennen,

wiewohl Theaterdirectoren nachweislich Vermögen durch ihn ge

wonnen haben. Das Tantiemeſyſtem iſt bis zur Stunde in

Italien eben noch keineswegs geregelt. Glücklicherweiſe war

der Dichter, in Folge ſeiner bürgerlichen Stellung – Ferrari

bekleidete ſeit 1860 das Amt eines Geſchichtsprofeſſors an der

Akademie der Künſte und Wiſſenſchaften in Mailand – in

der angenehmen Lage, nicht für das liebe Brot ſchreiben zu

müſſen. Auch während ſeiner Jugendzeit hatte er gegen keine

der Klippen anzukämpfen, an welchen Enthuſiasmus und Idea

lismus ſo oft zerſchellen. Sein Vater ſtand als Oberſt in

Dienſten des Herzogs von Modena und wurde ſpäter zum

Gouverneur von Maſſa ernannt. Der junge Ferrari ſtudirte

die Rechte und ſchrieb, kaum von der Univerſität in das

Elternhaus nach Maſſa zurückgekehrt, ſeine erſten Komödien

im Maſſeſiſchen Dialekt, eine ſehr dankbare und reiche Mundart,

Dieſe Erſtlingswerke fanden enthuſiaſtiſche Aufnahme auf

den Bühnen von Maſſa und Modena, und nun glaubte ſich

der junge Luſtſpieldichter den Weg zur Bühne für alle Zu

kunft geebnet zu haben. Mit heiligem Eifer machte er ſich

daran, ſein erſtes großes Werk zu ſchreiben, Goldoni's Biogra

phie hatte ihn dazu angeregt, und er beſchloß, Goldoni und

ſeine ſechzehn Komödien zum Vorwurfe zu wählen. „Goldoni

e le sue sedici commedie“ – daſſelbe Stück, welches Ferrari

den Ruhm der Nachwelt ſichert – war vollendet und der

Dichter mit ſeiner Schöpfung zufrieden. Aber o Verzweiflung!

Sämmtliche Theaterdirectoren lehnten ſich gegen das Stück

auf, und keiner hatte den Muth, ſich an die Aufführung dieſer

neuartigen Komödie zu wagen. Zwei Jahre lag das Manu

ſcript wohlverwahrt im Pulte des tiefgekränkten Dichters. Da

ſchrieb in Florenz eine philodramatiſche Geſellſchaft einen

Ehrenpreis j das beſte Luſtſpiel aus. Auf Zurathen einiger

Freunde entſchloß ſich der entmuthigte Ferrari, ſeinen Goldoni

dahinzuſenden. Das Stück erhielt den Vorzug vor allen anderen

und wurde das erſte Mal von Dilettanten in einem Dilettanten

theater aufgeführt, wo es eine enthuſiaſtiſche Aufnahme fand.

Von Florenz aus machte es die Runde über alle Bühnen Italiens

und Schauſpieler wie Autor feierten Triumphe ohne Ende damit.
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Ueber Franz Déak.

Von Wilhelm Goldbaum.

Es iſt aus mancherlei Gründen nicht unzeitgemäß, die

Erinnerung an den großen ungariſchen Patrioten aufzufriſchen.

Die echte und ausdauernde Vaterlandsliebe kann nie genug

geprieſen werden und ſie hat Franz Déak, von dem auch Fried

rich Bodenſtedt nicht behaupten würde, daß die Politik ſeinen

Ä verdorben habe, zu einem ſtaatsmänniſchen Genie

erſten Ranges gemacht.

Anpolitiſchen Talenten war der ungariſche Stamm niemals

arm; durch Temperament und hiſtoriſche Tradition iſt er dar

auf hingewieſen, aus dem öffentlichen Leben ſeine ſtärkſten

Impulſe zu ſchöpfen. Geſtalten wie Koloman Tisza verkörpern

die höchſte Entwickelung ſtaatsmänniſcher Anlage, aber neben

Tisza, wirken auch heute in Ungarn zahlreiche hochbegabte

Politiker, von denen freilich manche, wie der Oppoſitionsführer

Graf Albert Apponyi, mitunter die Aspirationen ihrer Perſön-.

lichkeit höher zu ſchätzen ſcheinen als die Bedürfniſſe des Staates.

Franz Déak war kein ſtürmiſch hinreißender Redner wie Ludwig

Ä er beſaß auch nicht die ſchlechthin phänomenale ſtaats

männiſche KlugheitÄ aber er hat ſich trotzdem eine

unvergeßlich großartige Bedeutung in der Geſchichte Ungarns

geſichertÄ die wahrhaft antike Selbſtloſigkeit, mit welcher

er in ſeiner Vaterlandsliebe die gerechten Wünſche des magya

riſchen Volkes vertrat und durchſetzte. Nie hat einen unga

riſchen Staatsmann die Volksthümlichkeit mit lichterer Glorie

umſtrahlt. Franz Déak iſt der Vater des Dualismus. Sein

Ä Ehrgeiz erſchöpfte ſich in der Wahrung der nationalen

echte, aber er ſtritt für ſie nicht mit revolutionären, ſondern

mit geſetzlichen Waffen. Dadurch iſt er zu einer im edelſten

Sinne vorbildlichen Geſtalt geworden auch für die nachlebenden

Generationen. Wenn heutzutage, dreizehn Jahre nach Fran

Déaks Tode, die Oppoſition des ungariſchen Reichstages Ä
die Straße herniederſteigt, ſo verleugnet ſie das Andenken des

„großen Patrioten“; aber daß ihr lärmender Terrorismus

Ät. iſt, dankt Ungarn der fortwirkenden Macht der

Ideen, deren edelſter Vorkämpfer Franz Déak war.

Eine ausgezeichnete Darſtellung dieſer Ideen und des

Kampfes, den Franz Deak für ſie geführt hat, bietet eine

kürzlich erſchienene Studie „Franz Deak“ von Dr. Guſtav

Steinbach (Wien, Manz'ſche Hof-, Verlags- und Univerſitäts

Buchhandlung). Der Verfaſſer, ein geborener Ungar, gehört

ſeit vielen Jahren der Redaction der „Neuen Freien Preſſe“

an. Er ſchreibt knapp nnd klar die Geſchichte der dreiund

vierzigjährigen politiſchen Wirkſamkeit Franz Déaks, mit leb

hafter Beredtſamkeit, wo es ihm darum zu thun iſt, die perſön

lichen Vorzüge des „Vaters der Nation“ zu preiſen, aber auch

mit eindringender Kenntniß der allgemeinen und der be

ſonderen Verhältniſſe, wo es ſich darum handelt, die Motive

und die Zwecke des Kampfes deutlich darzulegen. Solcher

Monographien kann die politiſche Literatur niemals genug be

ſitzen; ſie dienen als werthvolle Quelle dem Hiſtoriker und
dem Publiciſen als erwünſchte Belehrung.

, Dreißig Jahre war Franz Déak alt, als er im Jahre 1833

in den ungariſchen Reichstag trat. Er kam von der Advocatur

und als Abgeordneter des Zalaer Comitats. Und ſofort fiel

ihm die Führung der liberalen Partei zu. Es gibt Männer,

die ihren Eintritt in das politiſche Leben nicht erſt durch ein

Programm zu bezeichnen brauchen; ſie ſind ſelbſt vermöge der

- Größe ihrer Geſinnung, der kryſtallenen Durchſichtigkeit ihrer

Beſtrebungen, der abſoluten Vertrauenswürdigkeit Ä Auf

retens und ihres Handelns gleichſam verkörperte Programme.

Franz Déak war von der erſten Stunde ſeiner parlamentariſchen

Laufbahn ein ſolcher Mann. Darum konnte er ſich an der

Spitze der liberalen Partei neben dem Grafen Stephan Sze

chenyi, dem „größten Ungar“, behaupten, und neben dem funkeln

den Strahlenſchimmer, von dem Ludwig Koſſuth umſchienen

war, ſtand ſein Geſtirn in unwandelbar ſtillem Glanze. Er

hatte nur das Eine große Ziel, die dreihundertjährigen Ver

faſſungskämpfe in ſeinem Vaterlande abzuſchließen durch eine

definitive ſtaatsrechtliche Ordnung des Verhältniſſes Ungarns

zur öſterreichiſchen Geſammtmonarchie. Amberedteſten hat er dieſes

Ziel declarirt in dem von ihm verfaßten berühmten Manifeſte

der Oppoſition vom 7. Juni 1847; in dieſem hieß es: „Wir ſind

bereit, auf Grundlage der Gerechtigkeit und Billigkeit zu einem

Ausgleiche jener ungariſchen Intereſſen, die vielleicht mit den

jenigen der Erbländer im Widerſpruche ſtehen, die Hand zu

bieten, aber wir werden nie darein willigen, daß der Einheit

des geſammten Regierungsſyſtems, welche Manche gleich der

Einheit der Monarchie als Hauptprincip hinzuſtellen belieben,

alle unſere Intereſſen, auch unſere Verfaſſung, geopfert werden.

Von dem Geſichtspunkte dieſer Einheit des Regierungsſyſtems

ging auch damals die Regierung aus, als ſie im letzten Viertel

des vorigen Jahrhunderts uns an Stelle unſeres verfaſſungs

mäßigen Zuſtandes materielle Vortheile in Ausſicht ſtellte, gegen

unſere Nationalität und bürgerliche Freiheit aber die heftigſten

Stöße führte . . . Der Conſtitutionalismus iſt aber für uns

ein Schatz, welchen wir keinem fremden Intereſſe und keinem

noch ſo verlockenden materiellen Vortheile zum Opfer bringen

dürfen, den vielmehr zu erhalten und auf breitere, ſicherere

Grundlagen zu ſtellen unſere erſte und heiligſte Pflicht iſt.

. . . Ja, wir ſind überzeugt, daß, wenn die Regierung der

ganzen Monarchie in ihrem Geſammtſyſtem, wie in ihren

Details, vom verfaſſungsmäßigen Geiſte durchdrungen wäre,

unſere und ihre Intereſſen, welche jetzt geſchieden ſind und oft

ſich vielleicht gegenüberſtehen, leichter ausgeglichen werden

könnten. Die einzelnen Theile des geſammten Reiches würde

eine größere Intereſſengemeinſchaft, ein größeres gegenſeitiges

Vertrauen mit einander verknüpfen und die Monarchie könnte,

auf ſolche Weiſe geſtärkt in ihrer geiſtigen und materiellen

Kraft, ſicherer den künftigen Stürmen Widerſtand leiſten.“

So ſprach Franz Déak im Jahre 1847. Es war wie

das berühmte Archimediſche „Gib mir einen Punkt außerhalb

der Welt, auf dem ich ſtehen kann, und ich will die Welt aus

den Angeln heben“. Der Punkt war damals nicht vorhanden,

aber Déak ſuchte und ſpähte, bis er ihn 20 Jahre ſpäter fand.

Was aber hatte er Alles in dieſen 20 Jahren zu erleben!

Das Jahr 1848 fand ihn als Juſtizminiſter im Miniſterium

Bathyany. Er klagte damals: „Die nahende Gefahr des

Vaterlandes ſehen, an der Spitze der Geſchäfte ohne Macht

und Autorität ſtehen, in Niemanden und in Nichts vertrauen

können, fühlen, daß wir unſere Ehre, unſer Leben wahrſchein

lich erfolglos auf das Spiel ſetzen und doch von dieſem Platze

nicht zurücktreten können, das ein unendlich qualvolles Ge

fühl. Und mit dieſem Gefühle muß ich noch die alltäglichen,

trockenen Amtsgeſchäfte erledigen, und wenn die Sache nicht ſo

ernſt wäre, ſo würde ich es lächerlich finden, daß ich mich

mit Juſtizangelegenheiten und Geſetzentwürfen beſchäftigen muß.“

Dann kam die Revolution und nach ihr der Tag von Vilagos.

An Déak ging das Standrecht vorüber, weil er an dem Reichs

tag in Debreczin ſich nicht betheiligt hatte. Aber ſein Ideal

war vorerſt verhüllt; Ungarn wurde von den Bach-Huſaren

überſchwemmt.

Still ſaß er in ſeinen beiden Zimmern des Peſter Hötels

„Zur Königin von England“ und mit tiefer Bekümmerniß be

obachtete er den Verlauf der Dinge. Ein hochgeſtellter Wiener

Ariſtokrat beſuchte ihn, um ihn zu belehren, wie unerſchütter

lich die Kraft der nunmehr einheitlich centraliſirten Monarchie

ſei. Er antwortete: „Wiſſen Ew. Excellenz, was der Altknecht

iſt? Der Altknecht in der ungariſchen Wirthſchaft iſt ein

Menſch, der allein mehr verſteht als der Herr, der Verwalter,

der Schaffner und alle Dienſtboten zuſammen. Alſo der Alt

knecht ſagte einmal zu ſeinem Herrn: »Herr, es wird gut ſein,

die Scheuer ausbeſſern zu laſſen, ſonſt ſtürzt ſie zuſammen.«

»Ach was, die ſtürzt nicht zuſammen,« erwiderte der Herr,

»die hält noch zehn Jahre.« »Ganz richtig, Herr, wenn der

Wind nicht bläſt.«“

Und der Wind kam, um die Aera Thun-Bach fortzublaſen,

und das Octoberpatent vom Jahre 1860 berief den ungariſchen

Reichstag zu neuem Leben. Am 9. Januar 1861 ſtand Franz

Deak vor dem Kaiſer Franz Joſeph in der Hofburg. Er kam
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von dieſer Audienz weder befriedigt, noch beruhigt heim. Jetzt

erſt war für einen rechtſchaffenen Kampf die Bahn frei. Und

ſechs Jahre kämpfte Déak an der Spitze des ungariſchen Reichs

tages; es handelte ſich um die Sicherung des Conſtitutionalis

mus für Ungarn, deren Bedingungen Déak in meiſterhaften

Adreſſen an Ä Krone und in gewaltigen Reden auf der Tri

büne unerbittlich ſtatuirte. So iſt er zum Schöpfer des Dua

lismus geworden, welcher heute die ſtaatsrechtliche Grundlage

der öſterreichiſchen Geſammtmonarchie ausmacht.

Als 73jähriger Mann ſtarb Déak. Er hatte Großes

vollbracht für ſein Volk, das ihn in ſeiner ſtillen Einfachheit

wie einen Heiligen ehrte. Es gibt einen Deutſchen, der ſich

ihm vergleichen ließe. Dahlmann kämpfte für dieſelben Ziele,

mit derſelben beharrlichen Selbſtloſigkeit, aber ohne denſelben

Erfolg. Darum lebt Dahlmann nur noch in der Erinnerung

weniger deutſcher Kreiſe, während Déak auch nach ſeinem Tode

der Abgott ſeiner Nation Ä iſt. Ranke hat einmal ge

ſagt: „Es iſt ein Unglück für jede Macht auf Erden, keine

Erfolge für ſich zu haben.“ Der deutſche Profeſſor Dahlmann

mußte Göttingen verlaſſen, weil er gegen einenÄ
bruch proteſtirt hatte; er erlebte das deutſche Erbkaiſerthum

nicht, von dem er in der Paulskirche als Berichterſtatter ge

ſagt hatte, daſſelbe zu vertreten, komme ihm ſo vor, als ſollte

er das Einmaleins vertheidigen; er ſah den Traum von der

deutſchen Einheit und dem deutſchen Conſtitutionalismus, an

dem ſeine ganze Seele gehangen hatte, zerfließen vor einer

Reaction, deren Ende zu ſchauen ihm nicht vergönnt war.

Der ungariſche Advocat Franz Déak erreichte das Ziel; vor

ſeinen Augen ritt der ungariſche König den Krönungshügel

hinan, und an dem Sonnenſchein des Gelingens wärmte der

Patriot, der Rathgeber des Königs und Vertrauensmann des

Volkes, ſeineÄ Glieder. So lange Ungarn die Wege

wandelt, die Franz Déak ihm vorgezeichnet hat, wird es in

dem dualiſtiſchen Oeſterreich der Pfeiler des Liberalismus ſein.

Das hat Koloman Tisza erkannt, als er die Erbſchaft Déak's

übernahm, die er heute gegen eine irregeleitete Demagogie wie

ein Löwe vertheidigt.

Jeuilleton.

Auf Ehrenwort.

Nachdruck verboten.

ſungs

Von Konrad Celmann.

(Schluß.)

Unter ſolchen Umſtänden beſchloß Graf Erwin mit offenem Viſir

zu handeln. Noch an demſelben Abend ſuchte er den Maler auf, der den

unerwarteten und unwillkommenen Beſuch, den er ſofort mit jener heim

lichen Fahrt in Verbindung brachte, mit kühler Höflichkeit empfing. Lind

heim hatte ſich durch ſeinen ſtändigen Verkehr mit dem high life, den

ſchon ſein Beruf als Portraitmaler mit ſich brachte, die feinen Formen

der beſten Geſellſchaft angewöhnt. Er betrug ſich wie ein vollendeter

Gentleman und wußte eine Ruhe zur Schau zu tragen, die mit dem Zu

ſtande ſeines Inneren keineswegs in Einklang ſtand. Auf den Grafen

machte ſeine Haltung von vornherein einen vortrefflichen Eindruck. Er

kam nach wenigen einleitenden Worten ſofort auf den Grund ſeines Be

ſuches zu ſprechen. Man habe an ihn eine Denunciation gelangen laſſen,

nach welcher er, der Maler, mit der Gräfin Eva ein Rendezvous in einem

geſchloſſenen Wagen gehabt haben ſolle. Um die ganze delicate Angelegen

heit in einer Weiſe beizulegen, wie ſie unter Ehrenmännern üblich, würde

es genügen, wenn Lindheim ihm entweder erkläre, daß er ſich der Kugel

des Grafen ſtellen wolle, oder aber auf ſein Ehrenwort verſichere, daß

jene Denunciation lüge.

Lindheim hatte während der Worte des Grafen bereits ſeine Situa

tion überdacht. Nahm er die Forderung an – und er war nichts weniger

als ein Feigling, überdies ein guter Piſtolenſchütze, und würde ſeiner eigen

ſten Empfindung nach ſich ſelber durch die Annahme am Beſten genug

gethan haben – ſo war, wie immer der Ausgang des Duells auch ſein

mochte, die Gräfin auf immer unheilbar bloßgeſtellt. Wenn er ſein Ehren

wort abgab, nie eine Zuſammenkunft mit ihr gehabt zu haben, rettete er

ihren Ruf und ihre Ehre, beging aber ſelber eine ehrloſe Handlung, die

von einem Meineide ihm nicht weit abzuliegen ſchien. Und dennoch

glaubte er, ſich für dies Letztere entſchließen zu müſſen, weil er um jeden

Preis, auch für den höchſten und äußerſten, die retten mußte, die ihm

ihre Ehre blindlings anvertraut hatte. „Herr Graf,“ ſagte er mit ganz

ruhiger, klarer Stimme, „es waltet hier ein unheilvolles Mißverſtändniß

oder eine ruchloſe Perfidie vor. Sie ſelber wiſſen, wie ſelten und flüchtig

ich mich ſeit erſt kurzer Zeit des Vorzugs erfreut habe, mit der Frau

Gräfin zuſammenzutreffen. Ich gebe Ihnen hiermit das gewünſchte Ehren

wort, nie mit ihr irgend eine geheime Zuſammenkunft gehabt zu haben,

in aller Form und ohne jeden Vorbehalt.“

Er reichte dem Grafen ſeine Hand hin, die dieſer mit dem Ausdruck

ſeiner Hochachtung für das correcte Benehmen des Malers ergriff. „Es

wird jetzt kaum noch einer Bitte meinerſeits bedürfen, Herr Lindheim,“

ſagte der Graf, „den Inhalt unſerer heutigen Unterredung durchaus ge

heim zu halten. Da es ſich um eine Dame handelt, und ich es mit einem

Cavalier Ihres Schlages zu thun habe –“

„Herr Graf,“ fiel ihm Lindheim in's Wort, „ich bitte Sie, ſich ver

ſichert zu halten, daß der Ehre der Frau Gräfin von mir aus nie die

leiſeſte Gefahr droht.“

Die beiden Männer verbeugten ſich vor einander und trennten ſich

nach einem warmen Händedruck. In dem Grafen blieb auch nicht der

leiſeſte Zweifel an Lindheim's Ehrlichkeit zurück, als er ihn verließ. Der

Maler hatte den allerbeſten Eindruck auf ihn gemacht. Als Egon ihm

vorſtellte, daß ein Gentleman in ſolchem Falle immer eher ſein Ehren

wort fälſchlich ableiſten, als eine Dame, deren Ehre in ſeine Hand ge

geben iſt, compromittiren dürfe, erwiderte er mit Entſchiedenheit: „Lind

heim iſt völlig unbetheiligt. Auch alle äußeren Umſtände ſprachen gegen

ihn. Aber ſeit ich ihn geſehen und geſprochen habe, bin ich durchweg

überzeugt von ſeiner Unſchuld.“

Gräfin Eva ſelber, obwohl Erwin ſich jeder leiſeſten Andeutung zu

ihr darüber enthielt, daß ſie ihm verdächtigt worden ſei, war klug genug,

einzuſehen, daß Egon ſie neulich erkannt und dann ihrem Manne ver

rathen habe, ohne ihm zugleich den Mitſchuldigen nennen zu können,

gegen den ſich ſeine Rache hätte richten können. Sie durchſchaute die

Maßregeln, die getroffen worden waren, um dieſen Letzteren zu entdecken,

ſobald ſie ſich's einfallen laſſen würde, einen Verkehr mit ihm fortzuſetzen,

und ſie dachte deshalb für jetzt an ſolche Fortſetzung nicht mehr. Sie zitterte

nur vor dem Augenblick, wo Lindheim, den ſie ſich in Leidenſchaft für

ſie entflammt denken mußte, ſich fortreißen laſſen würde, in unbeſonnener

und ſtürmiſcher Weiſe eine erneute Annäherung zu ſuchen, die zu einer

Entdeckung führen mußte. Zu ihrer größten Ueberraſchung – denn von

dem Beſuch ihres Mannes bei Lindheim ahnte ſie nichts – blieb dieſer

Schritt aus, und da der Zufall es fügte, daß ſie Beide auf den letzten

Geſellſchaften, welche die zu Ende gehende Saiſon noch mit ſich brachte,

nicht mehr zuſammentrafen, war jede Verbindung zwiſchen ihnen ab

geſchnitten und das Verhältniß beendigt, noch ehe es recht eigentlich be

gonnen hatte. Gräfin Eva begriff Lindheim's Verhalten nicht mehr, es

verbitterte und empörte ſie. Sie fühlte ſich in ihrer weiblichen Würde

ſo tief gekränkt, wie noch nie in ihrem Leben; ſie empfand Scham vor

ſich ſelber, daß ſie ſich einem Manne hatte anvertrauen können, der ſie

offenbar nur als eine willkommene Beute für den Augenblick, nur als

den Gegenſtand eines neuen, galanten Abenteuers hingenommen, um ſie

eben ſo ſchnell und eben ſo leichten Herzens wieder preiszugeben, wenn

ſie ſich nicht etwa gedrungen fühlte, ſich ihm abermals in die Arme zu

werfen. Daß er zu erwarten ſchien, ſie werde noch einmal den erſten

Schritt thun, daß es ihn nicht drängte, wieder in ihre Nähe zu kommen,

daß er nicht lieber einen unvorſichtigen und tollen, leidenſchaftlichen Streich

beging – gleichviel was, wenn es nur von einem wilden, heißen Ver

langen nach ihr Zeugniß ablegte – ſtatt ſich feige und gleichgültig, viel

leicht gar ſchon überſättigt fern zu halten, das demüthigte ſie und erfüllte

ſie gleichzeitig mit einer zornigen Entrüſtung gegen den, an den ſie ſich

weggeworfen. Wenn er jetzt noch gekommen wäre, er hätte ihre Knie

umklammern und ſie um Verzeihung und um Mitleid anflehen können,

ſie würde ihn nicht mehr erhört, würde ihn voller Empörung von ſich

geſtoßen haben.

Lindheim kam aber auch dann nicht, als aus Gräfin Eva's raſch

aufgeflackerter Leidenſchaft für ihn bereits Haß und Verachtung geworden

waren. Und mit dem Entſchluſſe, ihn zu vergeſſen und ſich bei der erſt

beſten, ſich bietenden Gelegenheit aus Trotz und Empörung in oen Strudel

einer neuen Leidenſchaft zu ſtürzen, um ſich dies Vergeſſen zu erleichtern,

reiſte Gräfin Eva im Frühjahr nach Wiesbaden zur Kur.

Lindheim hatte all' dieſe Zeit, wo er nach Gräfin Eva's Muth

maßung das Abenteuer mit ihr in den Armen einer Anderen, der „Nächſt

folgenden“, vergaß, in Wahrheit die ſchwerſten Conflicte durchlitten, die

eine Menſchenbruſt nur heimſuchen können. Er ſagte ſich, daß er trotz

Allem und wenn er auch wirklich nicht habe anders handeln können, als

er gethan, ein Ehrloſer geworden ſei, daß er einen Meineid geſchworen,

daß er ſich mit ſeinem fälſchlich abgegebenen Ehrenwort ſelber aus der

Liſte der anſtändigen Männer ausgeſtrichen habe. Er war ſich ganz klar

darüber, daß jetzt Niemand mehr die Pflicht habe, ihm irgend etwas zu

glauben, daß er ſeine Augen nicht mehr frei emporheben, daß er kein

Verſprechen mehr mit Handſchlag geben dürfe. Und er war entſchloſſen,

dieſem unerträglich gewordenen, täglich unerträglicher werdenden Zuſtande

durch eine Piſtolenkugel ein Ende zu machen. Er wollte ſich nicht länger

vor ſich ſelber ſchämen. Was ihn davon zurückhielt, war jetzt einzig und

allein die Ueberzeugung, daß er durch ſeinen Selbſtmord das Opfer, das

er der Ehre einer ihm vertrauenden Frau erſt durch ſeine eidlich bekräf

tigte Lüge gebracht, ſelbſt wieder vereiteln und ſie in den Augen ihres

Gatten bloßſtellen müſſe. Ein Cavalier, wie Graf Dornbach, würde ſich

ohne Zweifel ſofort ſagen, daß der Maler ſich nur getödtet habe, weil er

die Schande eines fälſchlich gegebenen Ehrenworts nicht zu überleben ver

mocht habe, und die Schuld ſeiner Frau wäre für ihn bewieſen geweſen.

Nicht einmal dieſer Ausweg aus dem ſchmählichen Conflict, in den er mit

ſich ſelber gerathen, blieb ihm alſo. Er mußte leben, leben –



Nr. 15. 237Die Gegenwart.

. . Und er lebte, lebte weiter mit dem drückenden, lähmenden Bewußt

ſein, kein Ehrenmann mehr zu ſein, keinen Anſpruch mehr auf den Ver

kehr mit Ehrenmännern zu haben, keinen Glauben mehr von ihrer Seite

zu verdienen. Es nützte ihm hierbei nichts, daß er die Thatſache ſich

ſelber immer vor Augen hielt und an dieſe Thatſache ſich klammerte,

Niemand wiſſe von ſeinem Ehrenwort, Niemand könne ihm je nachweiſen,

daß er es fälſchlich gegeben. Irgendwer mußte ihn doch mit der Gräfin

zuſammen geſehen, irgendwer ihn angeklagt haben. Und eben dieſe ſelbe

Perſon mußte jetzt auch wiſſen, daß er gelogen hatte, daß er meineidig

geworden war. Wer es war, galt vollkommen gleich.

Ja, Lindheim fing an, in jedem Menſchen, mit dem er zuſammen

traf, dieſe geheimnißvolle Perſönlichkeit zu argwöhnen. Einer konnte es

ſo gut ſein, wie der Andere –, warum alſo nicht dieſer? Und Lindheim

ſah ihm in die Augen und ſuchte dort nach einem Merkmal dafür, daß

Jener um ſeine Schuld wiſſe. Er wurde mißtrauiſch und allmählich

menſchenſcheu. Und doch ſuchte er weder ängſtlich das Eine wie das

Andere zu verheimlichen, damit man nicht etwa den Gründen ſolcher bei

ihm abnormen Eigenſchaften nachforſchen und dabei das Richtige errathen

ſolle. Mit der Zeit bildete ſich eine vollkommene fixe Idee bei ihm aus.

Er beobachtete mit ſcharfer Genauigkeit Jeden darauf hin, ob er ihm auch

alle Ehre widerfahren laſſe, wie früher, ihn ganz ebenſo grüße, wie ſonſt,

mit der gleichen Freundlichkeit und Theilnahme von ehemals zu ihm

ſpreche. Er gerieth in nervöſe Unruhe, wenn er zu bemerken glaubte,

daß ihm Einer aus wich oder den Kopf fortwandte, wenn er ihn hätte

ſehen und ſeinen Gruß erwidern ſollen. Ein paar Mal ſtellte er dieſe

angeblichen Ä. in den ſchärfſten Ausdrücken zur Rede und mußte

dann erfahren, daß er ſich durchaus getäuſcht und nur ein Zufall ihn

genarrt habe. Lachend frage man ihn, ob er denn ein ſchlechtes Gewiſſen

habe, daß er ſº das Schlimmſte denke, wenn man ſeine Gedanken oder

Augen einmal wo anders habe, als bei ihm.

Nun ſah er ein, daß er ſeine Sache durch die Art und Weiſe, wie

er ſeinen Argwohn zur Schau trug, nur noch verſchlimmerte, daß er ge

fliſſentlich einen Verdacht derer auf ſich lenkte, die ihm noch völlig un

befangen gegenüberſtanden. Und er zog ſich nun immer mehr in ſich

ſelber zurück. Dann meinte er wieder, ſo könne er doch nun und nimmer

in Erfahrung bringen, wie man über ihn denke und was man von ihm

wiſſe, und ſtürzte ſich mitten in das tollſte Treiben, der Wildeſte und

Ausgelaſſenſte unter Allen, bis er plötzlich, von ſeinem Wahn auf's Neue

beherrſcht, Alle beargwöhnte und Allen entfloh.

So ging es aber auf die Dauer nicht weiter. Er ſah das ſelbſt

ein, er begriff, daß er ſich bei ſolchem Leben innerlich und äußerlich auf

rieb, ſich verzehrte. Arbeiten konnte er endlich auch nicht mehr, wenigſtens

fand er keine Befriedigung mehr in ſeiner Arbeit. Sie genügte ihm

nicht, er fand Alles mißlungen, unkünſtleriſch, werthlos, was er zu Stande

brachte. Eine innere Unruhe trieb ihn von der Staffelei weg und jagte

ihn fort, ruhelos und ziellos. Wenn Freunde und Bekannte ſeine Arbeit

lobten, vermuthete er Spott und Ironie darunter. Er ſagte ſich, daß

Einer, der ein falſches Ehrenwort abgegeben, unmöglich mehr gut malen

könne. Dieſelbe Hand, die in der des Grafen Dornbach gelegen und mit

der er einen Meineid bekräftigt hatte, konnte den Pinſel nicht mehr füh

ren, ſie mußte zittern; und er mochte ſie gar nicht mehr ſehen, dieſe Hand.

Er hielt ſie immer in der Taſche, wenn er ſo planlos und friedlos durch

die Straßen lief. Aber endlich war das Alles nicht mehr zu ertragen,

es mußte ein Ende gemacht werden. Wenn er's ſofort trieb, würde er

im Irrenhaus endigen, und das wollte er nicht, davor graute ihn. Er

beobachtete ſich ſelber ganz genau, er wurde ſich klar über alle ſeine

Regungen, er ſecirte förmlich ſein Inneres; und dann ſagte er ſich: „Du

wirſt wahnſinnig werden!“ Und zwar würde er's werden, weil er dieſem

unheilvollen, unſeligen, unertragbaren Daſein nicht rechtzeitig vorher ein

Ende machen konnte. Das aber konnte er nicht, einzig und allein um

dieſer Frau willen, die er nicht durch ſeinen freigewählten Tod in den

Augen ihres Gatten bloßſtellen durfte. Dieſe Frau hielt ihn feſt im

Leben, in einem Leben, das ihm ſeit Langem zum Ekel geworden war,

und deſſen Weg in der Zelle eines Narrenhauſes endigte. Wenn dieſe

Frau nicht wäre, könnte er jetzt ſterben, könnte er durch einen ſelbſt

gewählten Tod die Schande des Meineids von ſich abwaſchen, könnte er

ſich ſelber die Sühne verſchaffen, nach der er lechzte, wie der Wüſten

wanderer nach einem Trunk Waſſers.

Ein furchtbarer Haß gegen dieſe Frau, die ihn an das Daſein feſt

ketten, die ihn in der Zelle eines Irrenhauſes enden laſſen wollte, bloß

damit ihr guter Ruf bewahrt blieb, gährte in ihm auf. Wie hatte dieſe

Frau es überhaupt wagen können, ſo verhängnißvoll in ſein Leben ein

zugreifen? Welch Recht dazu hatte er ihr je eingeräumt? Und nicht

einmal geliebt hatte er ſie, ſo wenig wie ſie ihn geliebt hatte. Ein Rauſch

hatte ſie zuſammengeführt, eine Phantaſie, die Abenteuerluſt einer un

bewachten Stunde, wie ſie in unbefriedigten, unausgefüllten und heißen

Herzen immer einmal aufſteigt. Und dafür war die Sühne eines ſolchen

Lebens, wie Paul Lindheim es jetzt führte, zu groß, ſie entſprach der

Schuld nicht, die er auf ſich geladen, entſprach ihr um ſo weniger, als

die Frau, die den erſten Schritt auf dem Pfad der Sünde gethan und

ihn darauf erſt mit ſich fortgelockt hatte, ſelber ſtraffrei ausgehen ſollte.

Nein! Sie ſollte mit ihm büßen. Sie hatte nicht das Recht, zu ver

langen, daß er, nachdem er um ihretwillen ſchon zum Meineidigen ge

worden, nun auch noch zum Tollhäusler werden, daß er dies Leben eines

Wahnſinnigen, welches er ſeit den letzten Monaten geführt, ſo weiter füh

ren ſolle. Er hatte genug gebüßt durch das, was er bis heute gelitten,

mehr als genug. Was nun kommen ſollte, das mochten ſie Beide ge

meinſam auf ſich nehmen, wie ſie gemeinſam geſündigt hatten. Sie mußte

mit ihm ſterben. Nur dann durfte er die Bürde dieſes ehrlos gewordenen

Daſeins von ſich werfen, nur dann entging er der Höllenpein dieſes Fort

vegetirens und entrann er dem Irrenhauſe. Um ſie durch ſeinen Tod

nicht zu compromittiren, mußte er erſt ſie ſelber tödten. Dann mochte

Graf Dornbach von dem, was zwiſchen ihnen Beiden geſchehen, denken,

was er wollte. Seine Vergeltung konnte ſie nicht mehr treffen.

Als Paul Lindheim im klaren Aufbau ſeiner Schlußfolgerungen

bis zu dieſem Punkte gekommen war, wo er ſich ſagte: ſo und nur ſo

könne es werden, und wenn es ſo werde, ſei er frei, ſei all' dies Grauen,

all' dies Unheimliche, all' dies Entſetzliche mit einem Schlage für ihn zu

Ende, traf er ſeine Vorbereitungen in der ruhigen Umſicht, die ſo oft in

der Ausführung ihrer Pläne den Irrſinnigen eigen iſt. Er war zugleich

feſt entſchloſſen, die Gräfin zu ermorden, wenn er ſie ſeinen Wünſchen,

mit ihm zuſammen z. ſterben, abgeneigt fand. Mit eiſerner Conſequenz

verfolgte er ſein Ziel.

Ä brachte in Erfahrung, daß Graf Dornbach noch in Spaa weilte,

während die Gräfin bereits nach der Reſidenz zurückgekehrt war. Auch

das war ein Wink des Schickſals für ihn. Allen ſeinen Freunden gegen

über wieder inſtinctiv eine ruhige Freudigkeit und Umgänglichkeit heuchelnd,

von der ſein Inneres weit entfernt war, ſchrieb er einen Brief an die

Gräfin, in dem er ihr mittheilte, daß der Graf damals ihr Beieinanderſein

ausgekundſchaftet habe und daß er von ihm, dem Schreiber, dann ſein

Ehrenwort verlangt, nie wieder auch nur die geringſte Annäherung an

die Gräfin zu verſuchen. Trotzdem er dies Ehrenwort damals gegeben,

könne er in der Gluth der ihn verzehrenden Leidenſchaft nicht anders,

als es in dieſem Augenblick zu brechen, was ſie verzeihen werde, verzeiten

müſſe, ſofern in ihrer Seele auch nur ein Funken von der Flamme glühe,

welche die ſeinige durchlodere. Und deſſen zum Zeichen erflehe er von ihr

die Gunſt, ſie nochmals in gleicher Weiſe ſehen zu dürfen, und werde ſie

am folgenden Tage wiederum um die nämliche Stunde wie damals und

an der gleichen Stelle im geſchloſſenen Wagen erwarten.

Dieſer Brief war in ſo beweglichen Worten abgefaßt, ſo von heißeſter

Leidenſchaftlichkeit durchglüht, er erklärte zugleich ſo gut, weshalb Paul

Lindheim bis zur Stunde geſchwiegen hatte und ſcheinbar jeder weiteren

Neigung unwürdig geworden war, er bildete einen ſo ergreifenden Be

weis von ſeiner unerſchütterlichen, aller Schranken und Verpflichtungen

ſpottenden Liebe, daß Gräfin Eva dadurch auf's Tiefſte bewegt wurde.

Sie hatte in Wiesbaden ohnehin keine lohnenden Zerſtreuungen nach dieſer

Richtung gefunden und war ziemlich mißvergnügt nach der Hauptſtadt

zurückgekehrt. Nun war ſie keinen Augenblick zweifelhaft darüber, daß

ſie den armen Lindheim, der ſo viel gelitten und den ſie ſo ungerecht ver

dächtigt hatte, erhören müſſe. Sie hatte ihn für ſo Vieles zu entſchädigen.

Paul Lindheim wartete daher anderen Tages nicht vergeblich. Die

Gräfin kam und war zärtlicher und hingebender, als damals, da ſie zu

ſammen in dem gleichen Wagen den gleichen Weg gefahren waren. uj

Lindheim ſelber war ganz Leidenſchaft, ganz Entzücken. Zuletzt beſtürmte

er die Gräfin, ihm in ſein Atelier zu folgen, ihn während der Dauer

einer Stunde wenigſtens in den Traum einzuwiegen, daß ſie die Herrin

ſeines Hauſes ſei. Und auch dazu ließ ſie ſich nach einigem Zaudern be

ſtimmen, lächelnd, berückend ſchön, leidenſchaftlich erglühend, wie entzündet

von der Flamme, die aus jedem ſeiner Worte zu ihr redete. Der Wagen

wurde fortgeſchickt, die Gräfin ſtieg an Lindheim's Seite die Treppe zu

ſeiner Wohnung empor.

Als ſie ſich's dort bequem gemacht, ſein Atelier mit der ſtaunenden

Neugierde eines Kindes betrachtet, jedes Stück darin gemuſtert hatte,

redete er plötzlich zu ihr davon, daß er nun ſein Ehrenwort gebrochen

habe, alſo ein Ehrloſer ſei und dafür ſterben müſſe. Und ſie müſſe mit

ihm ſterben, um nicht durch ſeinen Tod für immer bloßgeſtellt zu werden.

Er ſprach mit leidenſchaftlicher, heißer Beredtſamkeit auf ſie ein, ſeine

Augen glühten, ſein Körper bebte, er warf ſich in einem wilden Ausbruch

ihr zu Füßen, umſchlang ihre Kniee, flehte ſie an, mit ihm gemeinſam

in den Tod zu gehen.

Sie aber wußte nicht, was ſie von dem Allen denken ſollte. An

fangs hatte ſie's für einen wilden Scherz genommen, was er von ihr

forderte, dann kam ihr jäh die Angſt, er könne wahnſinnig geworden ſein,

denn ein irres, unſtätes Licht flackerte in ſeinen Augenſternen auf; zuletzt

aber ſah ſie in dem ganzen, tollen Gebahren nichts mehr, als das natür

liche, heiß lechzende Begehren der männlichen Leidenſchaft, mit dem geliebten

Weibe zuſammen ſterben zu wollen, wenn man mit ihm zuſammen nicht

leben, wenn man es nicht beſitzen könne. Und das durchfieberte ihr die

Adern mit wollüſtiger, triumphirender Befriedigung. Sie beugte ſich zu

dem ſie immer ſtürmiſcher beſchwörenden Manne nieder, ſie fuhr ihm mit

ihren weißen Fingern tändelnd durch das lockige, ſchwarze Haar und ſagte,

ihre Augen tief in die ſeinen verſenkend: „O Du thörichter Mann! Und

Du meinſt nicht, es wäre trotz Allem noch immer unendlich viel ſüßer,

zu leben, als zu ſterben? Ach, welch ein Narr Du biſt! Komm! Laß

Dich küſſen! Ä Nein, nein – leben, leben. Und wenn es nur

in Sünden ſein kann, laß uns den Muth haben, in Sünden zu leben

und zu lieben – ja, willſt Du?“

Ihr heißer Athem ging über ihn hin, ihre Lippen brannten auf

ſeiner Stirn, ihre Arme umſchlangen ſeinen Nacken. Und während dies

beſtrickende Weib ihn umfing und während in dem Duft, der von ihr

ausſtrömte, ſeine Sinne ſich zu berauſchen ſchienen, arbeiteten hinter der

Stirn dieſes Wahnſinnigen die Gedanken unabläſſig weiter, in vollſter

Klarheit und Unerbittlichkeit. „Sie will nicht mit mir ſterben,“ ſagte er

ſich, „ſie widerſteht in ihrem Lebensdrange allen meinen Vorſtellungen,

allen meinen Bitten und allen meinen Drohungen! Alſo muß ſie wider

ihren Willen ſterben.“ Und dazwiſchen überließ er ſich dem Traum, der

ihn unter ihren heißen Liebkoſungen ergriff, und als ſie ihn wieder fragte:

„Willſt Du?“ da ſchrie er hinaus: „Ja, ja, ja, ich will leben!“

Als dann der Augenblick kam, wo Gräfin Eva Abſchied nehmen

wollte, bat Lindheim ſie, vorher noch eine Erfriſchung bei ihm einzu
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nehmen. Er hatte Früchte bereit ſtellen laſſen, trug Wein herbei und be

reitete ihr endlich eine Limonade, nach der allein ſie Verlangen äußerte.

Und in dieſe Limonade ſchüttete er das Giftpulver, das er ſich längſt für

ſolche Gelegenheit zu verſchaffen gewußt hatte; und während er es that,

ſagte er ſich, wenn ſie ſich weigern werde, das Glas bis zur Neige zu

leeren oder wenn das Gift ſeine Wirkung nicht thue, ſo werde er ſie mit

dieſen ſeinen Händen erdroſſeln, denn lebend dürfe und ſolle ſie dies Ge

mach ſo wenig mehr verlaſſen, wie er ſelber.

Unter munterem Geplauder und mancherlei Scherzen nahmen ſie

dann Beide gemeinſam die kleinen Erfriſchungen zu ſich und dazwiſchen

küßten ſie ſich manchmal und waren harmlos-froh, wie zwei Kinder

Paul Lindheim aber ließ bei dem Allen keine Minute lang ſein brennen

des Auge von dem Antlitz der Gräfin abgleiten. Scharf beobachtete er

jede Veränderung in ihren Mienen, verſuchte er jeden Wechſel ihrer Farbe

zu erkennen. Und während dem traf er mit ihr die Verabredungen für

ein erneutes Stelldichein, lachte, ſchwatzte er, wie ein hoffnungsfroher,

zukunftsſicherer Liebhaber, der ſich in ſeine ihn Anfangs peinlich an

muthende Rolle endlich gefunden hat und nun ganz glücklich in ihr iſt.

Plötzlich ſprang die Gräfin auf, ihre beiden Hände auf ihr Herz

preſſend, aſchfahl im Geſicht, einen halb unterdrückten Schrei ausſtoßend,

der nur noch wie ein dumpfes Röcheln über ihre Lippen brach. „Was

iſt Ihnen?“ fragte er, während ſeine Augen zu ihr hinüberglühten und

ſeine Glieder gleichzeitig wie von einem Schüttelfroſt angepackt wurden.

Sie konnte keine Antwort mehr geben. Die Stimme verſagte ihr,

ein Krampf warf ſie plötzlich zu Boden. Und nun wand ſie ſich dort

in wilden Zuckungen ſecundenlang hin und her, krümmte ſich, ward wie

von unſichtbarer GewaltÄ bis ſie mit einem Male ganz

ſtill lag, ohne auch nur noch einen Schrei auszuſtoßen, ohne die leiſeſte

Regung, plötzlich ganz ſtarr, kalt leblos.

Lindheim hatte dieſem kurzen, grauenvollen Todeskampfe zugeſehen

mit weit vorgebeugtem Oberkörper, die Hände auf den Knieen, halb

offenen Mundes, mit vorquellenden, glaſigen Augen. Nun erhob er ſich

langſam, ſchwerfällig, wankte auf den Leichnam zu, kniete nieder und be

taſtete ihn mit ſeinen Händen, ganz leiſe und vorſichtig, um zu erforſchen,

ob noch irgend eine Lebensregung darin ſei. Nein, er fand keine. Da

ſtieg ein triumphirendes Leuchten in ſeinem Antlitz auf. Er ergriff den

ſchönen, lebloſen Körper, er hob ihn in ſeine Arme empor, er bettete ihn

auf dem Ruhelager inmitten des Ateliers. Und er holte die Blumen aus

allen Vaſen des Gemaches und ſtreute ſie über den Leichnam hin, er

ſchmückte das Polſterbett mit bunten Tüchern und allerlei Flitterphan

taſtiſch aus. Und dann beugte er ſich über das ſchöne, todte Weib herab

und küßte es auf die erkalteten Lippen.

Müde und gebrochen erhob er ſich endlich. Er mußte ſich die Hand

auf die Stirn legen, um einen Augenblick lang nachzudenken, was nun

eigentlich folgen ſollte. Und dann wußte er es wieder, denn es war Alles

ganz planmäßig und genau in ihm aufgebaut worden und nur der Ab

ſchluß fehlte noch, den er nun mechaniſch gleichfalls vollbringen mußte.

„Nun muß ich mich todtſchießen,“ ſagte er halblaut vor ſich hinaus.

Dann ging er zu ſeinem Piſtolenkaſten, nahm die Waffe, die er längſt

für ſich ſelber geladen, heraus, prüfte ſie und nickte befriedigt vor ſich hin.

Auf dem Eisbärenfell zu Füßen des Ruhelagers, auf welchem er die todte

Frau unter Blüthen gebettet hatte, den Saum ihres Gewandes mit ſeiner

Än faſſend, ſchoß er ſich gerade in's Herz und war auf der Stelle todt.

Und ſo fanden ſie die Beiden, die ſich eigentlich „gar nicht gekannt

hatten“ . . .

Nus der Hauptſtadt.

Aus Schulte's Kunſtſalon.

Eine Specialität der Ausſtellungen unter den Linden waren von

jeher die Schöpfungen der Gebrüder Achenbach. Auch dieſes Mal bilden

ſie den Mittelpunkt einer vielgliedrigen Gruppe neuerer Gemälde. Oswald

Achenbach hält ſich ſtets auf der Höhe ſeines eminenten, ſeit Jahrzehnten

an den gleichen Motiven geübten Könnens. Seine Rheinpfalz bei Caub

im Mondlicht mit der ſeitwärts am Ufer aus der Bildfläche heraus brau

ſenden Locomotive mit den wie ungeheure Augen leuchtenden Laternen

iſt ein Effectſtück, wie es mancher Andere ihm nachmalen würde. Un

erreicht bleibt ſeine Wiedergabe des ſonnigen italieniſchen Himmels, unter

dem jedes Farbengewirr ſich durch die Lockerung der Schatten in Folge

ſtarker Reflexe in wohlthuende Harmonie auflöſt. Das Blumenfeſt in

Genzano bietet dem Meiſter Gelegenheit zur Verwendung des ganzen

Farbenreichthums ſeiner Palette. Von der Kirche im Hintergrund her

dehnt ſich nach vorne hin ein Teppichbeet in gefälligen Muſtern ver

ſtreuter Blumen, auf dem die ſoeben das Portal verlaſſendeÄ
einherſchreiten ſoll. Zu beiden Seiten drängt ſich eine fröhliche, ſchau

luſtige Menge, Fremde und bunt gekleidetes Landvolk. Die glänzend

weißen Häuſerfronten ſind mit Fahnen, Velarien und Teppichen geſchmückt

und über die Straße fort durch Lampionketten verbunden. Von links

her an der Kirche vorüber ſtreift aus einer Querſtraße blendende Licht

fülle herein, durchleuchtet die aufwirbelnden Weihrauchwolken und legt

ſich in dichten Maſſen auf die weißen Kopftücher der Frauen, daß ſie

faſt körperlich aus der Bildfläche herausſpringen. Ruht hier der Haupt

nachdruck auf der bunten, durch einander drängenden Staffage, ſo weiß

Oswald Achenbach in drei anderen Bildern dem ruhigen Stimmungs

charakter der mittel- und ſüditalieniſchen Landſchaft gerecht zu werden.

Der Blick von Albano aus in die in violetten Duft getauchte Campagna

iſt voll ſtiller Melancholie, während in der Ebene bei Aquino wieder das

grelle Sonnenlicht durch den Straßenſtaub flimmernd ſein Spiel treibt.

Ein wenig flüchtig und ſkizzenhaft behandelt, beſonders in der Staffage,

erſcheint der Blick von dem Felſenſtrande Ischias aus nach dem Veſuv hin.

Andreas Achenbach iſt durch Ä Marineſtücke bekannten und

bewunderten Genres und durch ein wahres Bijou aus dem Ende ſeiner

beſten Periode, vom Jahre 1869, vertreten, als er ſich noch auf die Wieder

gabe der ſtillen Reize weſtdeutſcher Landſchaft beſchränkte. Das Bildchen

ſtellt eine Gegend bei Neuß mit heraufziehendem Gewitterſturm dar. In

der Terrainbehandlung noch ganz an ſeine holländiſchen Vorbilder er

innernd, weiſt es in der Malweiſe des Baumſchlages ſchon eine gewiſſe vir

tuoſenhafte Technik auf, die an Stelle des liebevollen Herausarbeitens des

Details mit den Einzelformen ein wenig ſummariſch Äng Muſter

haft, voll Achenbach'ſchen Realismus, iſt die Behandlung der Atmoſphäre,

des bewölkten, beſonders im Vordergrunde ſchwer drückenden Himmels.

Zu einem intereſſanten Vergleich geben zwei verwandte Motive be

handelnde Genrebilder von Meiſter Ludwig Knaus Anlaß. „Unter der

Linde“, im Jahre 1850 gemalt, begründete den Ruf des jungen Künſtlers.

Das Bild, ein heſſiſches Dorffeſt im Freien darſtellend, ſteht noch ganz

unter dem Einfluß des Strebens nach geſchloſſenem Colorit. Was ihm

an Schmelz- und Leuchtkraft der Einzeltöne abgeht, das erſetzt es durch

eine ruhige wohlthuende Geſammtfärbung. Die Charakteriſtik der alten

und jungen Dörfler weiblichen und männlichen Geſchlechts läßt allerdings

noch Manches zu wünſchen übrig, ſie iſt mehr auf Ueberkommenes, als

auf ſelbſt Geſehenes gegründet und begnügt ſich mit dem Typiſchen, wo

ſie energiſch auf das Individuelle losgehen ſollte. Nach dieſer Richtung

iſt die heſſiſche Dorfkirmes vom Jahre 1883 dem älteren Bilde bei Weitem

überlegen. Wie der Bauerburſche entweder phlegmatiſch, mit der Pfeife

im Munde ſeinen Schatz dreht, oder ihn in toller Luſt johlend herum

ſchwenkt, wie der Gardereiter die Caroline, wie Veitel Itzig die Kalle im

Reigen führt, iſt mit voller Treue der Wirklichkeit nachgeſchrieben. Streift

hier die Wahrheitsliebe bisweilen hart an die Grenze der Carricatur, ſo

kommt in dem Gegenbilde des Kinderreigens im Vordergrunde des Bildes

der abſichtsloſe Humor zur harmloſeſten Wirkung. Von dem rechts in

beſchaulicher Ruhe ſein Butterbrod verzehrenden Kinde über den geſchlechts

loſen Ringeltanz der Mädchen und das in voller Luſt allein umher

wirbelnde und jauchzende Kind im Mittelgrunde fort bis zu den die

Großen nachahmenden Paaren links baut ſich eine Stufenleiter der Lebens

freude auf, die ſich unwillkürlich dem Beſchauer mittheilt. Eine gewiſſe

blendende Buntheit, das Wiederkehren aus anderen Bildern bekannter

Modelle des Meiſters nimmt man der wohlthuenden Geſammtwirkung

halber gern mit in den Kauf.

Eine eigenartige Begabung entwickelt der Stuttgarter Hiſtorienmaler

Robert Haug. Seine drei bei Schulte ausgeſtellten Schilderungen

militäriſcher Scenen aus der Zeit 1806–1815 geben im engſten Rahmen

in wenige Centimeter hohen Figürchen überzeugende Ausſchnitte aus der

kriegeriſchen Vergangenheit. Der „in Eile“ dahinſprengende General im

Dreimaſter, die preußiſchen Jäger „auf der Streife“, die öſterreichiſchen

„Plänkler“ in ihren weißen Uniformen ſich kaum von der weißen Schnee

fläche abhebend, ſie Aile wirken wie Augenblicksbilder, ohne des künſtleriſch

zurechtgemachten maleriſchen Reizes zu entbehren.

Wierusz Kowalski liefert einen in der Abenddämmerung über

wei vierſpännig fahrende Poſtkutſchen hereinbrechenden Nebel und Schnee

Ä ausÄ Halbdunkel eine ſchnell entzündete Pechpfanne und die

Wagenlaternen geſpenſtiſch herausleuchten. Einfacher geben ſich Adolf

Schreyer's walachiſche Bauern, die von ihren Pferden geſtiegen ſind, um

an die Thür eines einſamen Gehöftes pochend Einlaß zu begehren. Die

verfallene Hütte, die öde Schneelandſchaft, die vom Rücken geſehenen ver

lumpten Geſtalten der Reiter ſchließen ſich zu einem melancholiſchen, dem

Charakter des Landes entſprechenden Stimmungsbilde zuſammen.

Ganz phantaſtiſch, von aller Wirklichkeit losgelöſt und doch voll

intimſter Naturempfindung, kommt uns wieder einmal Arnold Böcklin.

Ueber ſeiner in behaglichen Schlummer ausgeſtreckten, nur mit einem

durchſichtigen blauen Flor um die Hüften bedeckten Nymphe und dem

von ihr abgewandt in die Landſchaft hinaus die Flöte blaſenden Faun

lagert dämmernde Waldruhe, die ſich mit Unterdrückung aller Localfarben

in einem ruhigen blaugrünen Geſammtton ausſpricht. Ob Arnold Böck

lin zeichnen kann, iſt eine ungelöſte Frage, daß er es nicht will, mögen

diejenigen bedauern, die ihm nachzuempfinden nicht im Stande iſt. Der

hingelagerte Körper der Nymphe hat manchesÄ im Gliederbau,

ſo wie er iſt, erfüllt er ſeinen Zweck als Theil eines phantaſtiſchen Ganzen.

Treu und nüchtern in Auffaſſung und Ausführung ſchildert Kon

rad Siemenroth in Waſſerfarben einen Vortrag des Staatsſecretärs

Cardinal Rampolla bei Leo XIII. Reizlos ſind die beiden Grundtöne,

Grün in der Tapete und Roth in den Möbeln, neben einander gelegt.

Steif und ceremoniell ſitzen ſich der Pontifex Maximus und ſein Miniſter

gegenüber. Der Künſtler hat wie abſichtlich nichts von eigenem Geiſte hin

zugethan und ſich auf die wahrheitsmäßige Regiſtrirung eines alltäglichen

Vorganges beſchränkt. Die Köpfe ſind von entſprechender Aehnlichkeit

und die eigenhändige Unterſchrift des Oberhirten wird dem Bilde für einen

großen Theil ſeiner Heerde erhöhte Bedeutung verleihen. G. M.
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Offene Briefe und Antworten.

Nochmals Ibſen und die Medicin.

Geehrter Herr!

Geſtatten Sie mir nur zwei Bemerkungen zu dem Aufſatz Ihres

Mitarbeiters Medicus. Die ganze Geſchichte mit den Doctortheſen iſt ein

alter Unfug und unſerer Zeit nicht mehr angemeſſen. Hier an unſerer

Jenenſer Alma mater iſt dieſer Zopf ſchon längſt abgeſchnitten. Daß

der betreffende Doctorand, der mir übrigens unbekannt iſt, in der Aus

wahl der vorgeſchriebenen Theſen ein wenig geiſtvoller vorgegangen iſt,

als es die Regel iſt, ſcheint mir ſogar recht anerkennenswerth zu ſein.

Er that daran jedenfalls beſſer, als in der gewöhnlichen Art und Weiſe

vielleicht zu behaupten, daß Magenkrebs eine ebenſo häufige als unan

genehme Krankheit ſei. Wenn Medicus ferner behauptet, daß die medi

einiſche Kritik einer Theaterfigur unerhört ſei, ſo iſt er im Irrthum.

Wahrſcheinlich meinte er die ſtreng wiſſenſchaftliche Kritik in Form einer

Doctortheſe vor dem damit verbundenen Forum. Die Literatur kennt

jedenfalls ſchon verſchiedene derartige Unterſuchungen von Fachleuten. Die

Titel finden ſich in der Schrift von E. Stenzer: Der Hamlet-Charakter,

eine pſychiatriſche Shakeſpeare-Studie (zurückgewieſene Doctordiſſertation

der mediciniſchen Facultät Würzburg). Wir führen daraus an: Prof.

Dr. Herm. Aubert, Shakeſpeare als Mediciner, Roſtock 1873; Dr. C. Stark,

König Lear, eine pſychiatriſche Shakeſpeare-Studie, 1871; Dr. Hirſchfeld,

Ophelia, zum erſten Male im Lichte ärztlicher Wiſſenſchaft, 881.

Ferner Schriften von H. Mandsley, J. Ray, Bucknill, Brierre du Bois

mont – ſämmtlich Aerzte! Die Beiſpiele ließen ſich mehren.

Ein D o cent der Medicin.

Notizen.

Kreuz und Quer. Erzählungen aus meinem Wanderleben. Von

Wilhelm Lauſer. (Stuttgart, Bonz). – Der bekannte Wiener Jour

naliſt und Kunſtſchriftſteller bietet hier in unterhaltenden Feuilletons eine

Art Autobiographie. Es ſind anſprechende, künſtleriſch abgerundete Bilder

aus ſeiner Kindheit, ſeinen Lehr- und Wanderjahren, Wahrheit und

Dichtung. Oft iſt das Erlebniß novelliſtiſch geſtaltet, wie in „Saſcha“

und dem „Unheimlichen Reiſebegleiter“, aber der Erzähler bleibt immer

natürlich und aufrichtig. Manches iſt voll Humor, wie die Geſchichte

ſeines Tübinger Stiftlerthums, ſeiner Probepredigt und die Heidelberger

Erinnerungen. In dem Poeten aus dem „Engeren“, Julius Braun,

lernen wir einen vor Scheffel in deſſen Manier dichtenden Lyriker kennen.

Die Epiſode aus dem Communeaufſtand, den Lauſer bekanntlich als

Augenzeuge miterlebt und früher einmal ausführlich beſchrieben, iſt ebenſo

meiſterhaft geſchildert, wie das Portrait des ritterlichen Stierfechters Fras

euelo effectvoll entworfen. Ein anregendes Buch, das uns den Verfaſſer

lieb gewinnnen läßt.

Kant und Schopenhauer. Zwei Aufſätze von Georg von

Gizycki. (Leipzig, Wilhelm Friedrich.) – Der Verfaſſer dieſer beiden

Abhandlungen iſt einer der eifrigſten Anhänger der Kant'ſchen Ethik, deren

imperativen Grundzug er beſonders in den von ihm in Deutſchland ver

breiteten Lehren der neueren amerikaniſchen Moraliſten wiederfindet. Er

beſchränkt ſich deshalb in dem erſten dieſer Aufſätze auch lediglich auf eine

Darſtellung von Kant's praktiſcher Philoſophie, die uns als bündig

und wohlgelungen erſcheint, da ſie mit Klarheit alle weſentlichen Punkte

hervorhebt und auch für den philoſophiſchen Laien deutlich macht. Der

zweite Aufſatz dagegen will eine Einführung in Schopenhauer's geſammte

Philoſophie ſein, gibt deshalb viel biographiſches Material über den Philo

ſophen ſelbſt und legt die Grundzüge ſeiner Lehre im Allgemeinen, aber

auch mit der bündigen Klarheit, die den erſten Aufſatz ſchmückt, einem

breiteren Leſerkreiſe vor. Möge die treffliche Schrift den letzteren auch

wirklich finden!

Dichtungen von Heinrich Seitz. Fünf Bändchen Dichtungen

eines Mannes liegen vor uns, den man über die Grenzen ſeiner Heimath,

des Harzes und des Thüringer Waldes hinaus ſicherlich nicht kennt. Es

ſind Mären vom Walde, die er in Verſe gebracht hat: die Sage der

Gründung von Reinhartsbrunn, ein Sang vom Thüringer Schneekopf

und vom Ottilienberge bei Suhl, eine luſtige Geſchichte, „Wie ſich zwei

Herzen fanden“, und ſchließlich noch zwei Dramen, die, zu einem Bande

vereinigt, unter dem Titel „Vom Wald“ bei Oscar Pariſius in Berlin

erſchienen ſind. Anſpruchslos, aber gemüthvoll, tritt der Dichter in allen

dieſem Singſang auf und nur in den letztgenannten Dramen ſchwingt er

ſich auf eine Höhe des Pathos, auf der er nicht mehr ſo ſicher und gewiß

einherſchreitet. Man ſoll über ſolche Dichterluſt, die ſich ſelbſt im Herzen

eines thüringiſchen Poſtmeiſters – denn ein ſolcher iſt der Verfaſſer –

ungeſtüm regt, nicht kritiſiren, ſondern ſich freuen, daß in allen deutſchen

Gauen und in allen Ständen noch die Freude am ſelbſtgeſchaffenen Liede

lebt und ein Jeder ſingt, dem Geſang gegeben iſt. In dieſem Sinne

rufen wir auch den harmloſen Dichtungen, die aus dem ſangesfroheu

Thüringen zu uns dringen, ein herzliches Willkommen zu und machen

Freunde einer gemüthvollen Verskunſt auf ſie aufmerkſam. o. b.

Feſtſchrift zur Feier des 350jährigen Beſtehens des pro

teſtantiſchen Gymnaſiums zu Straßburg. Herausgegeben von der

Lehrerſchaft des Proteſtantiſchen Gymnaſiums. Zwei Theile. (Straßburg,

J. H. Ed. Heitz.) – Dieſe altehrwürdige Anſtalt, im Jahre 1538 als eine

echte Schöpfung des Humanismus und der Reformation gegründet, hat

die Stürme der Zeit überdauert und darf heute, wieder deutſch geworden,

mit Stolz auf die Vergangenheit und Gegenwart blicken. Denn daß dieſe

jener würdig iſt, beweiſen die vorliegenden Bände der ſtattlichen Feſtſchrift.

Sie enthält 17 Abhandlungen aus den verſchiedenen Wiſſenſchaften, wie

ſie eben in einem Gymnaſialcollegium vertreten ſind; von denen, die zur

Competenz des Beurheilers gehören, kann durchaus nur das beſte Lob

ausgeſprochen werden. An der Spitze ſteht ein Aufſatz von H. Vetl „Zum

Gedächtniß Johannes Sturm's“, des erſten und berühmteſten Rectors.

Die Literatur über ihn iſt ſehr groß und für und gegen ſeine Pädagogik

haben ſich Stimmen erhoben. Veil ſucht unter gründlicher Forſchung des

Materials zu einer erfreulichen objectiven Beurtheilung zu kommen, die

ſich zu einem trefflichen Beitrage zur Geſchichte des Schulweſens über

haupt erweitert. Vielfach ergänzt wird dieſe Studie durch die Abhandlung

Engel's „Das Gründungsjahr des Straßburger Gymnaſiums 1538–39“,

welche die erſten Einrichtungen auf Grund der Acten darlegt. In eine

ſpätere Zeit führt uns Reuß mit ſeinem „Samuel Gloner, ein Straßburger

Lehrerbild aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges“, während Zwilling

die Schickſale des franzöſiſchen Sprachunterrichts bis zur officiellen Auf

nahme dieſes Gegenſtandes in den Lehrplan ſchildert. In das Gebiet der

Literaturgeſchichte gehört der Aufſatz von Crüger „Zur Straßburger Schul

comödie nebſt Abdruck des Carmius von Calaminus.“ Der Muſikgeſchichte

führt Bähn in „Thomas Walliſer“ eine beachtenswerthe Perſönlichkeit zu;

Salomon gibt und beſpricht die Abbildungen des alten und neuen Gym

naſialgebäudes. Aus dem zweiten Bande, der mehrere fachwiſſenſchaftliche

Abhandlungen enthält, ſeien noch beſonders die Arbeiten von Hergeſell und

Rudolph über die Vogeſen und von Kannegießer über die Capitulation

zwiſchen Karl V. undPaul III. (1546) als allgemeinintereſſirend hervorgehoben.

Die Ausſtattung des Werkes iſt der Veranlaſſung und des Inhaltes

würdig. H.

Forſchungen zur Brandenburgiſchen und Preußiſchen

Geſchichte. Herausgegeben von Reinhold Koſer (Leipzig, Duncker

und Humblot.) – Dieſer erſte Band bietet ganz treffliche Studien. Koſer

wirft einen Rückblick auf die brandenburgiſch-preußiſche Geſchichtforſchung,

überall den gegenwärtigen Stand fixirend und zukünftige Unternehmungen

andeutend. Schmoller behandelt das Innungsweſen von 1640–1806,

Sello edirt mit großer Sorgfalt eine neu aufgefundene Markgrafenchronik,

Landwehr behandelt die kirchlichen Zuſtände der Mark unter dem großen

Kurfürſten auf Grund archivaliſchen Materials während Lehmann die

neuerdings viel erörterte Frage nach der Kriegsmacht deſſelben Fürſten

beſpricht. Treitſchke weiſt einmal nach, wie der Herzog von Cumberland

das hannoverſche Staatsgrundgeſetz angenommen, was er als König ab

leugnet, ein andermal thelt er äußerſt wichtige Denkſchriften des ſpäteren

Kaiſer Wilhelm über die preußiſche Verfaſſungsfrage mit (1845 und 1846).

Vier Aufſätze gehören der Zeit Friedrichs des Großen an. b. g.

Die Haftpflicht der Genoſſen und das Umlageverfahren.

Von L. Goldſchmidt. (Berlin, Julius Springer.) – Dieſe kleine, vom

1. November 1888 datirte Schrift bedarf keiner Empfehlung, da der Ver

# eine Autorität auf dem Gebiete des Handelsrechts und Specialiſt

ür Genoſſenſchaftsrecht iſt. Prof. Goldſchmidt erörtert den Einzelangriff

der Genoſſenſchaftsgläubiger, ſowie die Heranziehung ausgeſchiedener Ge

noſſen zum Umlageverfahren und ſchließt mit folgenden reſumirenden,

treffenden Worten: „Können und müſſen ſo auch die Ausgeſchiedenen zum

Umlageverfahren herangezogen werden, ſo entfällt ſogar für ſie jeder

Grund, den allgemein unſtatthaften, weil verderblichen und unbilligen

Einzelangriff der Gläubiger beizubehalten. Die behauptete „Unſchädlich

keit« des Einzelangriffes iſt nur denkbar, wenn von demſelben nie und

nirgends Gebrauch gemacht wird. Die Genoſſenſchaften aber ſind eine zu

bedeutſame Inſtitution unſeres wirthſchaftlichen Lebens, als daß der Ge

ſetzgeber verſucht ſein könnte, dieſelben ſo gefährlichen Experimenten aus

zuſetzen.“

Von E. Budde erſchien ſoeben bei Grunow in Leipzig: Erfah

rungen eines Hadſchi, flott geſchriebene Reiſefeuilletons aus dem hei

ligen Land und Kleinaſien. Scharfe Beobachtung, rückſichtsloſes Urtheil

und feine Naturſchilderungen zeichnen dieſe Aufſätze aus. Mit prächtigem

Humor erzählt iſt die köſtliche Geſchichte von zwei Heiligen, die übrigens

nicht mehr neu iſt. Der tiefſinnige Verfaſſer des Weihnachtsmärchens vom

Gevatter Tod zeigt ſich uns hier von einer ganz neuen, nicht minder

intereſſanten Seite.

Verdeutſchungs-Wörterbuch. Von Otto Sarazin. (Berlin,

Ernſt & Korn.) – Ein eifriger Sprachreiniger, mit dem ſich's aber reden

läßt. Er iſt ſogar ſo gerecht, den guten Rath zu geben, ſchlechtweg un

entbehrliche Fremdwörter, für die eine gute Verdeutſchung noch nicht ge

funden ſei, einſtweilen lieber beizubehalten. Er unterſcheidet auch zwiſchen

Lehnwörtern, die ein organiſcher Theil unſerer Sprache geworden ſind,

und Fremdausdrücken, die unter Umſtänden erſetzbar ſind. Nur den aus

bloßer Bequemlichkeit gebrauchteu Fremdwörtern erklärt er den Krieg.

Die eigenen Vorſchläge zu neuen Verdeutſchungen ſind meiſt glücklich.

Neben Sanders trefflichem Verdeutſchungswörterbuch wird auch das vor

liegende, das weniger aus der Studirſtube als aus dem praktiſchen Leben

hervorgegangen iſt, gute Dienſte leiſten.
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Neueſte belletriſtiſche Erſcheinungen

v, aus der

Deutſchen Perlags - Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Iwan der Schreckliche

und ſein Hund.

Roman von

Hans Hoffmann.

Preis geheftet M. 3.–; ſein gebunden M. 4.–

NuBia.
Erzählung von

Richard Poß.

Preis geheftet M. 3.–; ſein gebunden. M. 4. –

Wer iſt ſie?
Roman von

Höcans ZVachenHuſen.

Preis geheftet M. 4.–; fein gebunden M. 5.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In

und Auslandes.

Ba. d

GESSSSSSSSSSSSSSSSS?
-- - bei

Im Verlage von Herm. Geſterwitz in Frankfurt am Main,

Jrankfurt a. G. erſchien: Station der

Nein Sonnenſtrahl. Main-Weser-Bahn.

Auſzeichnungen aus d. Neben einer Schauſpielerin. ----

Novellette von

Willy A brie.

Soeben erſcheint im Verlage von H. Haeſſel in Leipzig:

Der Klatſch.
Ein Roman aus der Geſellſchaft.

Von

Theophil Zolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

a. U1 h eiIm

Naturwarme, kohlensäurereiche und gewöhn

liche Sool-Bäder, elektr. Bäder, salinische

Trinkquellen u. alkalische Säuerlinge, Inha

lations-Salon, ozonh. Gradirluft, Ziegenmolke.

Sommersaison v. 1. Mai bis 30. Sept. Abgabe

von Bädern auch vor bezw. nach dieser Zeit.

Grossh. Hess. Badedirection Bad Nauheim. Jäger.

Auflage 552,000; das verbreitetſte

aller deutſchen Blätter überhaupt;

außerdem erſcheinen Ueberſetzungen

in zwölf fremden Sprachen.

---

Soeben erſchien:

Die Malerei

Dritte Auflage.

Preis eleg. broſch. M. 60.–, eleg. geb. M. 1.50.

Eine reizende Novelle, in allen Leihbibliotheken viel

begehrt, von bedeutenden Zeitungen rühmlich beſprochen

als ein kleines Cabinetſtück der deutſchen Romanlitteratur.

In ſeinem hübſchen Einbande bildet das Buch ein vorzüg- Die Modenwelt. auf der

liches Geburtstags- u. Bielliebchen-Geſchenk: beſonders Jlluſtrirte Zeitung

als Andenken für Damen empfohlen, welche Intereſſe an für Toilette und .. ! -l'.. D

ſtiliſtiſch u. geiſtig hervorragender Romanlitteratur haben. Ä flünchener Jubiläums - Kunſtausſtellung
natlich zwei Num- -

- mern. Preis vier

teljährlich M.1.25 1 S 88.
Soeben erſchien: =75Kr.Jährlich

erſcheinen:

Photogravure-Prachtwerk.

Text von L. Bºietſch.

Cuxusausgabe auf japan. Papier.

Preis pro Lieferung 12 M.

Ausgabe auf Kupferdruckpapier.

Preis pro Lieferung 6 M.

<Lieferung 10.

Inhalt: Vollbilder:

Ernſt Zimmermann, Christus consolator.

Heinr. Zügel, Herbſtſonne.

Robert Ruß, Gegend bei Meran.

Arnold Böcklin, Im Spiel der Wellen.

24NummernmitToi

#
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- -- --- - ſeiner ihm garantirten Neutralität in der Umgebung von zum

Die zukünftige Stellung des Großherzogthums Luxemburg. Theil ſehr mächtigen Staatsweſen als völligÄ Ä

- - „ „ dafür auch allein ſtehender Staat ſich halten können, oder

ºr wºÄ ſollte nicht vielmehr das kleine Land wieder den früheren Zu

ºbuº "ººd ſtand, das heißt den Wiederanſchluß an das Deutſche Reich

Die demnächſtige völlige Trennung des Großherzogthums ſuchen?

Luxemburg von den Niederlanden wird im europäiſchen Völker- Um Letzteres überhaupt zu ermöglichen, müßten drei ſehr

concert Anlaß zu Erwägungen geben über die künftige Stellung wichtige Bedingungen erfüllt werden. Zunächſt – die politiſch

des Landes im europäiſchen Staatenſyſtem. InÄ auf ſchwierigſte Bedingung – wäre die bisherige Neutralität

die Geſchichte Luxemburgs liegt namentlich die Frage nahe, LuxemburgsÄ denn als ein für neutral erklärtes

ob das Großherzogthum in Zukunft wieder ein Glied des Land könnte Luxemburg nicht ein Glied unſeres Bundesſtaats

deutſchen Bundesſtaats werden kann, bezüglich ob die Mög- werden, da die Zugehörigkeit eines neutralen Gliedſtaates zu

lichkeit hierzu vorhanden iſt. unſerer an ſich nicht neutralen Großmacht eine Inconſequenz

Bis 1866 war Luxemburg bekanntlich Glied des Deutſchen und eine ſtaats- und völkerrechtliche Unmöglichkeit ergeben

Bundes, ſchied aber mit der Auflöſung des Bundes durch den würde. Mit anderen Worten: Der Eintritt Luxemburgs in

deutſchen Krieg aus dem Bunde aus und trat dann, ebenſo das Deutſche Reich könnte erſt dann geſchehen, nachdem die

wenig wie die ſüddeutſchen Staaten, in kein Bundesverhältniß dem Großherzogthum garantirte Neutralität aufgehoben worden

zu dem neu errichteten Norddeutſchen Bunde. wäre; Letzteres wäre wiederum nur möglich durch die Abän

Nach dem Ausſcheiden Luxemburgs aus dem Deutſchen Bund derung oder Aufhebung des Londoner Vertrags vom 11. Mai

beabſichtigte Napoleon III. den Erwerb des Großherzogthums | 1867; die Contrahenten dieſes völkerrechtlichen Vertrags, das

für Frankreich und trat in Unterhandlungen mit König Wil- heißt namentlich die damaligen ſechs europäiſchen Großmächte,

helm III. über den Verkauf Luxemburgs. mithin auch Frankreich, müßten übereinſtimmend ihre Zu

Preußen, welches das Beſatzungsrecht in der deutſchen ſtimmung zu der Aufhebung der Neutralität Luxemburgs durch

Bundesfeſtung Luxemburg ausübte, erhob hiergegen Einſprache. | einen neuen Vertrag ertheilen.

So wurde damals die Luxemburger Frage ins Leben gerufen. Zweitens wäre erforderlich die Bereiterklärung des Groß

Es gelang der in London zuſammengetretenenÄ der herzogthums ſelbſt, demnach die Zuſtimmung des derzeitigen

Großmächte, den damals unvermeidlich erſcheinenden Ausbruch Souveräns und der Landesvertretung, und endlich drittens,

des Krieges noch zu verhindern. Der Londoner Vertrag vom last not least, die Zuſtimmung unſeres Bundesrathes und des

11. Mai 1867 ſprach die Neutralität des Großherzogthums | Reichstages zu der Aufnahme des Großherzogthums.

aus, welche von den Großmächten gemeinſam garantirt wurde; Die je ſelbſt könnte nur durch beſondere völker

ferner mußte die preußiſche Beſatzung Luxemburg räumen; die rechtliche Verträge zwiſchen dem Deutſchen Reich einerſeits und

Feſtungswerke der bisherigen deutſchen Bundesfeſtung wurden dem Großherzogthum Luxemburg andererſeits bewirkt werden.

Ä Ausnahmsweiſe, richtiger anomalerweiſe hatte die norddeutſche

Die Ereigniſſe der Jahre 1870 und 1871 ließen das Bundesverfaſſung erklärt, die Aufnahme der ſüddeutſchen

nunmehr neutrale Land unberührt. In einem ſehr wichtigen Staaten in den Bund könne ſchon durch ein gewöhnliches

Punkte, gleichſam der Reſt der früheren Zuſammengehörigkeit, Bundesgeſetz, nicht einmal eine Verfaſſungsänderung, beſchloſſen

ſteht das Großherzogthum noch jetzt in Verbindung mit Deutſch- werden. Allerdings wurde hiervon 1870 nicht Gebrauch ge

land; nämlich dasÄ gehört ſeit 1842 dem deutſchen Zoll- macht, ſondern vielmehr durch völkerrechtliche Verträge des

verein an; das Staatsbudget für 1888 weiſt eine Einnahme Norddeutſchen Bundes mit jedem einzelnen der ſüddeutſchen

aus den Zöllen von 1800 000 Francs auf. So iſt die wirth- Staaten ein neuer Bundesſtaat errichtet, der dann ſpäter den

ſchaftliche Einheit Luxemburgs mit Deutſchland gewahrt ge- Namen Deutſches Reich erhielt (vgl. Einleitung der Reichs

blieben! Außerdem wird ein Theil der Luxemburgiſchen Eiſen- verfaſſung).

bahnen, nämlich die Wilhelm-Luxemburg-Bahn mit einer Länge Durch die Aufnahme eines neuen Gliedes würden die bis

von 183 Kilometer, von der kaiſerlichen Generaldirection der herigen Vorausſetzungen der Reichsgewalt geändert; denn durch

deutſchen Reichseiſenbahnen in Elſaß-Lothringen verwaltet. den Zutritt eines neuen Bundesgliedes wird eine neue Reichs

Wird nun nach der Zerreißung des politiſchen Bandes ſtaatsgewalt begründet. Vorausſetzung der jetzigen Reichs

mit den Niederlanden das Großherzogthum Luxemburg trotz gewalt iſt nämlich die Geſammtheit der 25 ſtaatlichen Indi
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vidualitäten, welche nach Art. 1 der Reichsverfaſſung das

Bundesgebiet bilden. Durch eine Aenderung dieſer Voraus

ſetzung wird daher auch der Träger der bisherigen Reichsſou

veränetät ſich ändern. Handelte es ſich alſo um den Eintritt

Luxemburgs, ſo müßte die neue Staatsgewalt völkerrechtlich

vorbereitet werden durch einen Vertrag zwiſchen dem jetzigen

Deutſchen Reich einerſeits – für dieſes in den für Staats

verträge des Reiches maßgebenden Formen – und Luxem

burg andererſeits – für letzteres Land müßte dieſer Vertrag

verfaſſungsmäßig zu Stande kommen, alſo etwa in der Form

eines Landesgeſetzes. Der Vertrag der beiden Contrahenten

würde dahin gehen, daß die Contrahenten in einen neu zu

bildenden Staat eintreten zu wollen ſich verpflichteten; oder

anders angedrückt: das jetzige Deutſche Reich und das Groß

herzogthum Luxemburg würden übereinkommen, von einem be

ſtimmten Tage an zuſammen einen neuen Bundesſtaat, ein

NeUeSÄ Reich bilden zu wollen. Dies dürfte ſtaats

rechtlich die richtige Form ſein (ſo auch v. Mohl, Meyer,

v. Martitz u. A.). Mit dem Momente alſo, wo dieſer neue

Bundesſtaat zu exiſtiren beginnt, würde das jetzige Deutſche

Reich als Staatsweſen ej ſeine Rechte und Pflichten

würden nunmehr auf den neuen Bundesſtaat als ſeinen Rechts

nachfolger übergehen, ähnlich wie das jetzige Reich mit ſeinem

Entſtehen Nachfolger des Norddeutſchen Bundes ward.

Nur unter dieſen Bedingungen wäre der Eintritt Luxem

burgs als Bundesſtaat überhaupt möglich; würde auch nur

eine einzige derſelben Bedingungen deficiren, ſo könnte die Ver

einigung völkerrechtlich, ausgenommen durch jus belli, nicht zu

Stande kommen; die wichtigſte Bedingung bleibt aber, wie

ſchon oben erwähnt, die Aufhebung der ÄÄÄ Luxem

burgs durch die Contrahenten des Londoner Vertrags vom

11. Mai 1867.

Der etwaige Eintritt Luxemburgs würde für das deutſche

Volk auch eine andere nicht unwichtige Aenderung zur Folge

haben. Denn mit dem Inslebentreten der neuen Staatsgewalt

iſt das Mandat der bisherigen deutſchen Volksvertretung, alſo

des bisherigen deutſchenÄ wegen Wegfalles des

ſtaatsrechtlichen Subſtrates der Volksvertretung, nämlich der

bisherigen deutſchen Staatsgewalt, ipso jure erloſchen.

Die Aufnahme Luxemburgs würde demnach die Auflöſung

des bisherigen deutſchen Reichstags ergeben und es müßten

Ä angeordnet werden für einen Reichstag des neuen

durch Luxemburg erweiterten Bundesſtaats. Aehnlich wurde

correcterweiſe auch im Anfang des Jahres 1871 ein neuer

Reichstag berufen.

Für Luxemburg ſelbſt würde der Anſchluß, die nach

ſtehenden Folgen haben: Im Allgemeinen dürfte das Groß

herzogthum im Reich die Stellung der kleineren Staaten ein

nehmen. Im Bundesrath würde Luxemburg im Hinblick auf

gleich große Bundesſtaaten mit einer Stimme vertreten ſein;

dem Reichstag würden zwei luxemburgiſche Abgeordnete hinzu

treten, da durchſchnittlich nach dem Wahlgeſetz auf je 100.000

Seelen ein Abgeordneter gewählt werden ſoll (Luxemburg hatte

bei derÄ Volkszählung 213,000 Einwohner); beide luxem

burgiſche Abgeordnete dürften der Centrumspartei anheimfallen,

weil das Land faſt nur katholiſche Einwohner hat. Obwohl

ferner Luxemburg als Bundesſtaat ſeine bisherige eigene Poſt

verwaltung an das Reich abtreten müßte, würden dadurch

doch gar keine finanziellen Nachtheile dem luxemburgiſchen

Staatshaushalt erwachſen, indem beiſpielsweiſe 1881 der Ein

nahme der Poſtverwaltung Luxemburgs von 540,000 Francs

eine Ausgabe von 512,000 Francs gegenüberſtand, mithin ſich

ein kaum nennenswerther uj ergab. Was die Eiſen

bahnen anlangt, ſo würden wohl dieÄ Bahnen des

Großherzogthums nach dem Anſchluß in die Verwaltung der

Reichseiſenbahnen in Elſaß-LothringenÄ ſo weit dies

nicht ſchon jetzt der Fall iſt: vielmehr würde das Reich viel

leicht ſogar die luxemburgiſchen Bahnen käuflich erwerben und

damit die Eiſenbahnſchuld des Landes übernehmen, das heißt

den größten Theil der Landesſchuld. Dieſe beträgt zur Zeit

überhaupt nur ca. 16,000,000 Francs oder ca. 80 Francs auf

den Kopf der Bevölkerung. Die Finanzlage des Landes iſt

eine blühende zu nennen: 1886 ergab ſich ein Ueberſchuß

von über 1,000,000 Francs im Budget, etwa 7 der ge

ſammten Einnahmen! Nur in einem Zweige der Staatsver

waltung dürfte ſich eine vielleicht denÄj nach er

hebliche Mehrausgabe ergeben, nämlich bei den an das Reich

zu leiſtenden Ausgaben für den Antheil an der Reichsmilitär

verwaltung. Zur Zeit beſtehen nach den Geſetzen vom 16. Fe

bruar 1881 und vom 29. April 1885 die luxemburgiſchen Mili

tärtruppen im Frieden nur aus einer Compagnie Gendarmen und

einer CompagnieÄ zuſammen etwa 300 Mann zäh

lend; die Ausgaben für Militär und Gendarmerie betrugen

nach dem Budget von 1888: 398,000 Francs. Als Gliedſtaat

des Reiches dagegen dürfte vielleicht Luxemburg ein ganzes

Infanterieregiment zum Reichsheer als Contingent ſtellen; dem

entſprechend würden die Beiträge des Landes an das Reich

für die Militärverwaltung gegen die bisherigen Ausgaben eine

weit höhere Summe erreichen. Auf der anderen Seite würden

vielleicht in anderen Zweigen manche Erſparniſſe erzielt werden.

Ob der Eintritt Luxemburgs in das Deutſche Reich ſich

wirklich vollziehen wird, darüber entſcheidet die Zukunft. Nur

einer irrigen, wenn auch weitverbreiteten Anſicht möge hier ent

gegengetreten werden: es iſt und wird nämlich die Behauptung

Ä Luxemburg ſei durchaus „franzöſiſch“. Dies iſt

Ä falſch. Die Bevölkerung iſt deutſchen Stammes, " die

olksſprache iſt die deutſche; nur etwa 4000 von den 213,000

Ä bedienen ſich der franzöſiſchen Sprache, wenn auch

zugegeben werden muß, daß dieſe franzöſiſch Sprechenden zu

meiſt den höheren Ständen angehören.

Anders ſteht es mit der belgiſchen Provinz Luxemburg,

dem 1839 von dem deutſchen Theil losgetrennten Stück des

ehemaligen Luxemburgs; die Bevölkerung dieſer belgiſchen Pro

vinz iſt walloniſchen Stammes und bedient ſich faſt ausſchließ

lich der franzöſiſchen Sprache.

Ganz müßiges Geſchwätz würde es ſein, wenn das Groß

herzogthum Luxemburg den Anſchluß an das Deutſche Reich

nachſuchen ſollte, dann zu ſagen: Deutſchland mache eine neue

Eroberung. ImGÄ das deutſche Volk hätte dann nur

200,000 ſeiner Brüder wieder in ſein Ganzes aufgenommen,

die durch der deutſchen Einheit ungünſtige Ereigniſſe vor einem

Vierteljahrhundert ihren Zuſammenhang mit dem Geſammtvolk

verloren haben!

Krankheitsgifte.

Von Dr. med. M. Calm.

Nachdem ſich in der modernen Medicin die Erkenntniß

Bahn gebrochen hatte, daß eine Reihe der ſchwerſten und ver

heerendſten Krankheiten den Bakterien ihren Urſprung verdanke,

mußte naturgemäß vor allem die Frage in den Mittelpunkt

des Intereſſes treten, welches denn eigentlich die Mittel wären,

durch die es dieſe niedrigſten pflanzlichen Lebeweſen zu Stande

brächten, einen ſo hoch complicirten Organismus, wie ihn der

menſchliche Körper repräſentirt, nicht nur anzugreifen, ſondern

# ernſtlich zu gefährden, ja # zu vernichten. Steht

doch hier anſcheinend Urſache und Wirkung in einem geradezu

ſchreienden Mißverhältniß! Man vergegenwärtige ſich nur,

welch winziges Ding, im Grunde genommen, ein ſolcher Ba

cillus oder Coccus iſt! Gerade an dieſer ihrer minimalen

Größe ſcheiterten ja bis vor Kurzem alle noch ſo mühſamen

Verſuche ihres bloßen Nachweiſes. Die mikroſkopiſche Technik

mußte erſt den Grad von Ausbildung erlangt haben, welchen

ſie heutzutage beſitzt, insbeſondere mußte ſie erſt lernen, in

ihrem Dienſte die von der modernen Chemie dargeſtellten Ani

linfarbſtoffe zu verwerthen, gegen welche die Mikroorganismen

in ſo eigenthümlicher Weiſe reagiren; die verſchiedenen Züch

tungsmethoden, vor Allem die von Robert Koch vorgeſchlagene

Anwendung von feſten Nährböden behufs Herſtellung von ſo

enannten Reinculturen mußten erſt Eingang in dieÄ
nden, ehe es gelang, wenigſtens einige dieſer Bakterien zu



Nr. 16. 243Die Gegenwart.

erkennen, zu iſoliren und biologiſch eingehender zu ſtudiren;

vielen aber, deren Exiſtenz unmöglich bezweifelt werden kann,

iſt ſelbſt mit unſerer vervollkommneten Technik noch immer

nicht beizukommen. Wie kommt es nun, daß Weſen ſo unbe

deutender Art, deren bloßes Erkennen ſchon mit den größten

Schwierigkeiten verknüpft iſt, die unheilvolle MachtÄ
Hunderten und Tauſenden von Menſchen Krankheit und Tod

zu bereiten? Welches ſind die Waffen, mit denen ſie ihre

furchtbaren Siege zu erringen vermögen?

Wir müſſen uns da zunächſt der Thatſache erinnern, daß

es Bakterien gibt, die, mögen ſie auch noch ſo gering an Zahl

den Körper betreten, die Fähigkeit beſitzen, hier fortzeugend

viele Millionen zu gebären und ſich ſo bis ins Unbegrenzte

zu vermehren. Wenn dies nun geſchieht, und alle die neu

entſtandenen Keime durch den Säfte- und Blutſtrom überallhin

getragen werden, ſo muß binnen Kurzem der Organismus von

den fremden Eindringlingen derart überſchwemmt und durch

ſeucht werden, daß dies unmöglich ohne ſchwere Störungen

abgehen kann. In der That, betrachten wir einen Schnitt aus

der Niere eines an Milzbrand verſtorbenen Kaninchens unter

dem Mikroſkop, ſo wimmelt das ganze Geſichtsfeld von den

bekannten Milzbrandſtäbchen, die Än Gefäße ſind vollge

pfropft mit ihnen; und einem ſolchen Anblick gegenüber kann

man ſich der Meinung kaum verſchließen, daß hier ein nor

males Functioniren des Organs ſchon auf rein mechaniſchem

Wege verhindert werden muß. Liegt aber erſt die Function

eines ſo lebenswichtigen Organs, wie der Niere oder gar der

Lunge darnieder, dann muß ſehr raſch das Getriebe des thieri

ſchen Organismus, bei dem immer eins in's andere greift, hier

und da in Stockungen gerathen oder gar für immer ſtill ſtehen.

Dazu kommt noch, daß die Mikroben nicht nur als Fremd

körper im Gewebe daliegen, ſondern hier ſchmarotzen und da

her den Körperzellen die verſchiedenſten Nährſtoffe, beſonders

Eiweißſtoffe, deren die Zelle zu ihrem Aufbau bedarf, in mehr

oder minder großen Quantitäten entziehen.

auch auf dieſe Weiſe die Zellen in ihrer Leiſtungs- und Lebens

fähigkeit aufs Schwerſte beeinträchtigt werden. – Allein dieſe

Art der Erklärung kann doch immerhin nur für eine beſchränkte

Anzahl von Infectionskrankheiten in Betracht kommen. Denn

ganz abgeſehen von den Fällen, in denen der Befund an

ſpecifiſchen Krankheitserregern überhaupt nur ein ſehr ſpär

licher iſt, gibt es eine Reihe von Krankheiten, bei denen ſich

die Bacterien nur an einer enger oder weiter begrenzten Stelle

des Körpers anſiedeln und vermehren, daſelbſt auch gewiſſe

Störungen hervorrufen, wobei indeſſen dieſer locale Proceß in

gar keinem directen Verhältniß zu der Schwere der geſammten

Erkrankung ſteht. Ein Beiſpiel dürfte vielleicht die Sache am

beſten illuſtriren. Beim Geſichtsrothlauf finden wir einen

ziemlich ſcharf umrandeten Theil der Geſichtshaut geröthet,

geſchwellt, kurz mit allen Zeichen einer plötzlichen Entzündung

behaftet; hier – und ſonſt nirgends – treffen wir auf die

Urſache der Krankheit in Form kettenförmig angeordneter Kokken.

Nun gibt es eine Menge von Affectionen der äußeren Haut,

bei denen ähnliche Entzündungen, oft noch in weit größerem

Umfange, abſpielen, ohne daß das Individuum ſonſt in ſeinem

Befinden erheblich geſtört iſt. Was aber gerade für den Roth

lauf ganz beſonders charakteriſtiſch iſt und ihm den Stempel

einer echten Bakterienkrankheit aufdrückt, das iſt eben der Um

ſtand, daß neben den örtlichen Veränderungen ſich von Anfang

an ſchwere Allgemeinerſcheinungen, Fieber, Störungen von

Seiten des Magens, nervöſe Symptome u. ſ. w. geltend machen,

Dinge, die in dem localen Vorgange allein unmöglich ihre

Begründung finden können. Sehr lehrreich iſt ferner in dieſer

Beziehung die Betrachtung der Lungenentzündung, die wir erſt

in den letzten Jahren als Infectionskrankheit anzuſehen gelernt

haben. Hier beſteht der örtliche Proceß in einer Entzündung,

die irgend einen Theil der Lungen befällt und außer Function

ſetzt. Danach ſollte man vorausſetzen, daß die Erkrankung um

ſo leichtere Erſcheinungen machen würde, je kleiner der ergrif

fene Heerd in der Lunge iſt. Und doch geht, wie ſich nicht

allzu ſelten conſtatiren läßt, eine Lungenentzündung, die einen

ſo kleinen Bezirk einnimmt, daß er mit unſeren phyſikaliſchen

Natürlich müſſen -

Unterſuchungsmethoden kaum nachweisbar iſt, mit ganz dem

ſelben ſchweren Ergriffenſein einher, als wenn ein ganzer

Lungenlappen oder gar eine ganze Lunge Sitz der Entzündung

iſt, abgeſehen natürlich von der Behinderung im Athmen, die

ſelbſtverſtändlich in letzterem Falle viel ſtärker ſein muß.

Aus alledem geht zur Genüge hervor, daß hier noch

andere, neue Factoren zur Erklärung heranzuziehen ſind. Dieſe

ergeben ſich nun wiederum aus der echt paraſitären Natur der

Bakterien. Der Paraſit entzieht nicht nur dem Wirthe, bei

dem er hauſt, das Nährmaterial, deſſen er bedarf, ſondern er

lagert in demſelben auch die Producte ſeines eigenen Stoff

wechſels ab. Letztere ſtellen aber, wie wir noch weiter unten

ſehen werden, für den menſchlichen Organismus außerordent

lich ſchwere Gifte dar; und indem ſie von der Stätte, an der

ſie abgeſchieden worden ſind, durch den Säfteſtrom fortgeſpült

werden, gelangen ſie in den großen Kreislauf und können ſomit

vom Blute aus, ſchrankenlos waltend, ihre verderbliche Wir

kung äußern. Theilweiſe mögen wohl auch die Bakterien eine

Art von fermentativer Wirkung auf die Körpergewebe ausüben,

wobei ſie dieſe ſo zerlegen, Ä ſich hierbei giftige Subſtanzen

bilden. Das iſt es jedenfalls, was die Bakterien zu ſo furcht

baren Gegnern macht; jede Bakterienkrankheit iſt, wenn man

ſo will, im Weſentlichen eine Art von Vergiftung. In der

That legt oft genug ſchon das kliniſche Bild einer ſolchen

Krankheit den Vergleich mit einer Giftwirkung außerordentlich

nahe. Wenn wir ſehen, wie ein Menſch, noch eben das Bild

blühendſter Geſundheit darbietend, ſtrotzend von Kraft und

Fülle, plötzlich auf das Krankenlager geworfen wird und in

kurzer Friſt ſeinem Geſchicke erliegt, erinnert das nicht lebhaft

an die unheimliche Wirkungsweiſe jener Kräfte, die in gewiſſen

Pflanzenſäften oder in vielen Stoffen aus der anorganiſchen

Natur verborgen ſchlummern? Freilich rufen die Gifte in der

Regel faſt unmittelbar, nachdem ſie in den Körper gelangt

ſind, ſichtbare Erſcheinungen hervor, während die Mikroorga

nismen dies nicht ſofort thun. Sie müſſen ſich offenbar erſt

bis zu einem gewiſſen Grade vermehrt haben, bevor ſie im

Stande ſind, hinreichende Giftmengen zu produciren. Darüber

vergeht (natürlich) eine beſtimmte Zeit, die man wohl als die

Incubationsdauer, das Incubationsſtadium der Krankheit

zu bezeichnen pflegt. Nach Ablauf deſſelben bricht die eigent

liche Krankheit aus und erreicht ziemlich raſch ihr Blüthe

ſtadium, während deſſen die Bakteriengifte, ungeſtört im Or

ganismus kreiſend, ihre volle Wirkſamkeit entfalten.

Die nächſteÄ iſt nun, was geſchieht, wenn die Krankheit

glücklich endet. Eine recht befriedigende Antwort gibt uns die

ſogenannte Phagocytenlehre, welche von einemÄ For

ſcher, NamensÄ zuerſt aufgeſtellt und begründet

wurde. Nach ihm gibt es nämlich gewiſſe Körperzellen, welche

befähigt ſind, den Kampf mit den eingedrungenen Paraſiten

### ſich dieſelben einzuverleiben, ſie aufzufreſſen und

auf dieſe Weiſe zu vernichten; die betreffenden Ä

daher auch geradezu Freßzellen, Phagocyten. Indem ſie die

Krankheitserreger völlig beſeitigen, ſetzen ſie natürlich auch

deren unheilvoller Production von Giften ein Ziel und reprä

ſentiren ſomit gewiſſermaßen die F. der Natur. Ob

wohl dieſe # ſich bereits auf eine Reihe experimenteller

Forſchungen ſtützt, ſo kann ſie doch, wie gerade die neueſten

diesbezüglichen Arbeiten beweiſen, zur Zeit noch nicht als voll

kommen geſichert und allgemein anerkannt betrachtet werden;

daher erfordern auch alle von anderer Seite gemachten Erklä

rungsverſuche ihre genügende Berückſichtigung. Erwähnt ſei

hier nur einer derſelben, welcher ſich im Weſentlichen auf einem

Analogieſchluſſe aufbaut. Bekanntlich vollzieht ſich die Um

wandlung des Traubenzuckers in Alkohol unter Mitwirkun

eines organiſirten Ferments, nämlich des Hefepilzes. Höchſt

bemerkenswerth iſt es nun, daß dieſer Gährungsvorgang bis

zu einer gewiſſen Grenze fortſchreitet. Sobald j ein Ueber

maß von Alkohol gebildet Ä dann wird durch daſſelbe nur die

Sproſſung der Hefe und ſomit auch die weitere Bildung von

Alkohol direct gehemmt. Etwas Aehnliches läßt ſich conſta

tiren bei der Zerſetzung der Eiweißkörper, die unter dem Ein

fluſſe der Fäulnißorganismen. Statt hat. Bei einem gewiſſen
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Grade der Fäulniß bildet ſich neben anderen Producten der

ſelben z. B. auch ein Stoff, welcher Indol heißt und ſeiner

chemiſchen Beſchaffenheit nach als ein Phenolderivat d. h. als

ein Abkömmling der Carbolſäure aufgefaßt werden kann. Wie

aber die letztere eines unſerer beſten Mittel zum Abtödten der

Ä iſt, ſo wirkt auch das ihr verwandte Indol

törend auf deren weitere Entwickelung ein; ein Product der

Fäulniß iſt demnach im Stande, dieſe ſelbſt wiederum wenn

auch nicht ganz aufzuheben, ſo doch in empfindlicher Weiſe zu

hemmen.

Wenden wir dieſe Erfahrungen auf die Proceſſe an, die

ſich bei den Infectionskrankheiten im menſchlichen Organismus

abſpielen, ſo ließe ſich ſehr wohl denken, daß auch den patho

genen Bakterien ſchließlich durch die von ihnen bereiteten Gifte

vernichtet würden, und daß auf dieſe Weiſe die Krankheit ge

wiſſermaßen ihren natürlichen Abſchluß fände. Möglich wäre

auch eine Combination dieſer mehr chemiſchen Theorie mit der

oben genannten mehr biolo # etwa in dem Sinne, daß

die Paraſiten zunächſt Ä ihre eigenen Gifte abgeſchwächt

reſp. abgetödtet und dann erſt von den Phagocyten aufge

nommen würden. Wie dem auch ſein möge – indem die

Lebensthätigkeit der Mikroorganismen erlahmt, erreicht auch

der Krankheitsproceß ſein Ende. Was aber die bereits gebil

deten Gifte anbetrifft, ſo verlaſſen dieſelben wahrſcheinlich den

Körper auf jenem Wege, auf welchem ſich dieſer in der Regel

von überflüſſigen oder gar ſchädlichen Stoffen zu befreien ſucht,

nämlich durch die Nieren.

So erklärt ſich wenigſtens am einfachſten die Thatſache,

daß im unmittelbaren Anſchluß an die verſchiedenſten In

fectionskrankheiten plötzlich heftige Nierenentzündungen auf

treten können, welche das eben erſt gerettete Leben wiederum

aufs Schwerſte gefährden. DieſeÄ ſtellt gewiſſer

maßen den letzten Angriff dar, den das Gift, bevor es aus

dem Organismus ſcheidet, bisweilen noch gegen denſelben aus

Zeitgenoſſen etwas gerade hervorragend Neues zu ſagen. Wohlzuführen verſucht.

Wir gingen bei obigen theoretiſchen Deductionen immer

von der Vorausſetzung aus, daß die pathogenen Bakterien in

der That auf irgend eine Weiſe ſchwere Gifte hervorzubringen

vermögen. Dieſe Annahme ſtützt ſich in erſter Linie auf die

ſicheren und unbezweifelbaren Reſultate, welche ſich nach dieſer

Richtung hin bezüglich der Fäulnißmikroben bereits ergeben

haben. Nachdem ſich ſchon eine Reihe von Forſchern mit dem

Studium der Stoffe beſchäftigt hatten, welche ſich bei der

Fäulniß organiſcher Subſtanzen bilden, gelang es vor Allem

dem Berliner Pathologen Brieger durch ausgezeichnete und

umfangreiche Unterſuchungen, aus faulendem Pferdefleiſch, fau

lendem Fiſchfleiſch u. ſ. w. gewiſſe Körper zu gewinnen und

chemiſch rein darzuſtellen, die, einem Thiere einverleibt, zum

Theil die intenſivſten Vergiftungen hervorrufen. Dieſe Stoffe

Ä ihrer Zuſammenſetzung nach in die Gruppe der Baſen,

er Alkaloide, und werden im Hinblick auf ihre Herkunft als

Leichenalkaloide oder Ptomaine bezeichnet; ſie ſind, ſo zu ſagen,

die unmittelbaren, greifbaren Erzeugniſſe bakterieller Thätigkeit.

Das Auffinden ſolcher Ptomaine forderte ganz von ſelbſt dazu

auf, einen ähnlichen Nachweis auch für die krankheitserregenden

Paraſiten zu bringen. Auch der Weg, welcher am eheſten zum

Ziele führen mußte, lag nahe genug. Wenn die Bakterien

überhaupt im Stande ſind, Gifte zu produciren, ſo muß das

vornehmlich dort geſchehen, wo ſie ſich unter den denkbar

günſtigſten Lebensbedingungen befinden, nämlich auf jenen

Nährböden, auf denen wir ſie in unſerenÄ künſt

lich züchten; wenn überhaupt, ſo mußten die geſuchten Stoffe

ſich alſo hier auffinden laſſen. Und in der That gelang es

Brieger, indem er auf dieſe Weiſe vorging, echte Krankheits

gifte darzuſtellen.

So konnte er aus Nährböden, auf denen vorher Cul

turen von Typhusbacillen, den Erregern des Unterleibstyphus,

ſich befunden hatten, eine giftige Baſe iſoliren, welche er

Typhotoxin (Typhusgift) nennt. Dieſelbe führt den Tod der

Verſuchsthiere herbei, und zwar unter ähnlichen Vergiftungs

ſymptomen, wie ſie durch das Einbringen der Bacillen ſelbſt

hervorgerufen werden, zum Beweiſe, da die Wirkung der letz

teren, wenigſtens beim Thiere, lediglich in der Wirkung des

von ihnen hervorgebrachten Typhotoxins beſteht. Wenn nun

auch die Art und Weiſe, in der die Typhusbacillen beim Thiere

und beim Menſchen wirken, erwieſenermaßen eine principiell

verſchiedene iſt, ſo ſpielt trotzdem das Typhotoxin doch ſicher

lich auch bei dem Krankheitsbilde, wie es beim Menſchen zur

Entwickelung kommt, eine höchſt bedeutende Rolle.

(Schluß folgt.)

„Literatur und Kunſt.

Klaus Groth.

Zum 70. Geburtstage des Dichters.

Von Geert Seelig.

Es klingt paradox und iſt doch wahr: Es iſt heute ſo

ſchwer ein Dichter zu werden, weil das Dichten ſo leicht ge

worden iſt. Vornehmlich aus zwei Gründen. Einmal iſt die

deutſche Sprache ſeit Gottſched auf eine Höhe gehoben, die dieſer

ſich nie auch nur annähernd hat träumen laſſen. Unſere Zeit iſt

gewohnt, eine tadelloſe, natürlich fließende Sprache nicht als

ein Verdienſt, ſondern als Vorbedingung der Dichtung anzu

ſehen. Sodann iſt die Technik nicht nur auf's feinſte aus

gebildet, ſondern ihre Regeln ſind ganz allgemein bekannt

geworden. Es gibt ſo entſetzlich viel Leute, die das Handwerk

verſtehen. Gerundete und correcte Metrik genügt nicht mehr,

um Proſa zu Verſen zu machen.

Zudem iſt es einem Sohne des neunzehnten Jahrhunderts

nicht gar zu leicht gemacht, bei der Fülle von Vorgängern und

haben hier originelle Form und Behandlung vorübergehend

Aufſehen erregt; ja, oft haben ſie in Folge einer unerklär

lichen Beliebtheit wirklich einen Ruf begründet. Ein gefähr

liches Glück! Denn die Nachwelt pflegt vorzugsweiſe über die

Liebhabereien ihrer Väter zu ſpotten. Zum mindeſten iſt Ver

geſſenheit das Schickſal der Poeten geweſen, deren Ruhm nicht

im Herzen, ſondern in einer Laune ihrer Leſer wurzelte. Das

haben ſowohl die Nachahmer ausländiſcher Vorbilder wie vor

Allem die Dialektdichter erfahren.

Aber, ſo wird man mir ſicher entgegenhalten, was hat

dieſe Betrachtung mit einer Würdigung Klaus Groth's zu thun,

der nur Plattdeutſch, einen Dialekt, geſchrieben? Nichts kann

willkommener ſein als dieſer Einwand. Plattdeutſch iſt über

haupt gar kein Dialekt, ſondern – um Groth's eigene Worte

zu gebrauchen – die ebenbürtige, ja ältere Schweſter des

Ä und es iſt grundverkehrt von den Bewunderern

roth's gehandelt, den Zauber ſeiner Lyrik nur in der Mund

art zu ſuchen.

In ſeiner ſehr verbreiteten Literaturgeſchichte macht Robert

König, unter Berufung auf Karl Gödecke, Groth's Dichtungen

den Vorwurf des „Abfalls vom Reichthum des Hochdeutſchen“.

Da das Plattdeutſche dem Hochdeutſchen nie unterthan geweſen,

ſondern nur in Folge von Luthers Bibelüberſetzung von dem aus

Sachſen eindringenden Hochdeutſch aus ſeinen angeſtammten

Rechten und Beſitz vertrieben ward, kann von einem Abfall

nicht wohl die Rede ſein, und die dem Plattdeutſchen implicite

vorgehaltene Armuth wird keinÄ als vorhanden zu

geſtehen. Im Gegentheil, unſere Volksſprache weiſt eine Fülle

von Ausdrücken auf, deren begriffliche Wiedergabe dem Ober

deutſchen völlig unmöglich iſt. Daß der rein erhaltenen nieder

deutſchen Sprache die große Anzahl der verdeutſchten Fremd

wörter fremd geblieben, iſt ebenſo ſelbſtverſtändlich wie die

Thatſache, daß die plattdeutſche Schriftſprache bislang keines

wegs anFÄ mit der hochdeutſchen wetteifern

konnte, daß ſogar aus Mangel an Anwendung nicht einmal

die grammatikaliſchen Grundlagen unbedingt feſtſtanden.

Ohne Zweifel iſt eines Ä größten Verdienſte Groths
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darin zu ſehen, daß es ihm in ſeinen Schriften gelang, eine

correcte, folgerichtige Schreibart und Grammatik des Platt

deutſchen zu fixiren. Bei dieſer Arbeit, die gleich anfangs auf

große Schwierigkeiten ſtieß, da die Lautzeichen des Hochdeut

ſchen nicht ausreichten und die Zeichen für die Wiedergabe ſpe

cifiſch plattdeutſcher Töne erſt gefunden werden mußten, ſowie

der unendlich mühſeligen Feſtſtellung des Reimlexikons durfte

Groth ſich der Unterſtützung und Beiſtimmung einer der her

vorragendſten wiſſenſchaftlichen Autoritäten, Karl Müllenhoff's,

rühmen, der damals an der Kieler Univerſität wirkte und aus

deſſen Feder auch das dem Quickborn beigegebene Gloſſar

ſtammt. Bahnbrechend und grundlegend zugleich iſt dieſe Thä

tigkeit Groth's geweſen. Einen # oder ein Vorbild fand

er nirgends. Johann Heinrich Voß ſowohl wie die kurz vor

Groth auftretende plattdeutſche Gelegenheitsdichterin, Sophie

# ebenfalls aus Heide gebürtig, hatten eine rein em

piriſche, dem momentanen Bedürfniß angepaßte Schreibweiſe

befolgt. Und alle Späteren, die die einzelnen Mundarten des

Ä plattdeutſchen Sprachſtammes dichteriſch verwertheten,

urften getroſt auf dem von Groth mit Müllenhoff's Hülfe

ÄÄ. weiter bauen, nicht Ä wenigſten Fritz

euter. Wie genau und wie ſehr auf alle Einzelheiten Karl

Müllenhoff an der ſprachlichen Redaction des Quickborn Theil

genommen, bezeugt die Anekdote, daß ein anderer Kieler Pro

feſſor, ein ſehr genauer Freund Groth's und Müllenhoff's, eine

eichnung derÄ Mitarbeiter, und zwar inÄ

andexemplar des Quickborn, entwarf und dieſelbe, allerdings

Ä großen Aerger des Letzteren, mit der Unterſchrift: „Der

ichter und ſein Geſelle“ verſah.

Nach ſeinem ganzen Entwickelungsgange war Groth auch

gerade der Mann zu einem ſolchen Unternehmen. Er ſtammt

aus einer Landſchaft, in der ſich in Folge der Geſchichte und

der Eigenart des Volksſtammes das Plattdeutſche vorzüglich

rein erhalten hat, aus Dithmarſchen. Sein Vater, Hartwig

Groth, lebte als Müller in Heide, ein ernſter, freier, ſteif

nackiger Dithmarſcher. Der Mann, über deſſen Lippen nie

ein anderes Wort wie Plattdeutſch kam, war beſonders in

Communalangelegenheiten wohl bewandert, in vielen Zweigen

der in dem Ländchen äußerſt verwickelten Selbſtverwaltung eine

Autorität, den ſelbſt die Beamten um Aufklärung angingen.

Man muß wiſſen, was es in däniſchen Zeiten hieß, wenn ein

Beamter ſich bei einem Gerichtseingeſeſſenen Rath holte. Da

tauchte wohl manche# auf, da wurde manche Sache be

ſprochen, die viel zu fein und verwickelt war, um mit ein paar

bäueriſchen Redensarten abgemacht zu werden. Das war wohl

der Ort für den Knaben, um in den Geiſt und den Gebrauch

ſeiner Mutterſprache einzudringen.

Faſt noch größeren Einfluß übte aber auf Groth ſein

Großvater, ein Abbild dithmarſcher Art und Eigenthümlich

keit wie wenige. Ihm vor Allem verdankt er die umfang

reiche Kenntniß der Sage und Geſchichte ſeiner Heimath. Vieths

Chronik war des Alten Lieblingslectüre. Auf dieſer Grund

lage ſind auch die „Olen Leeder“ und die anſchließenden Stücke

entſtanden, nicht etwa, wie vielfach angenommen wird, ſind ſie

aus der Bekanntſchaft mit Müllenhoff'sÄ und Geſchichten

erwachſen. «Die Geſtalt des Großvaters ſelbſt tritt uns übri

gens in den „Familienbiller“ entgegen.

So groß auch immerhin die inneren Vorzüge des „Quick

born“ ſein mögen, zwei Umſtände, die, der pragmatiſchen und

der literariſchenöÄ. angehörend, ſein Erſcheinen begleiteten,

trugen doch ungemein zu ſeiner Verbreitung bei. Sein Er

ſcheinungsjahr war 1852, als noch alle Sympathien des ganzen

Deutſchlands den geknechteten, den Tücken des kleinen Feindes

wehrlos überlieferten Herzogthümern zugewandt waren. Mit

welchem Jubel mußten die in allen Gauen ſitzenden Mitſtreiter

an jenem Kampfe des guten Rechtes, die Tauſende und aber

Tauſende von Freunden Schleswig-Holſteins eine Gedichtſamm

lung, recht aus dem Herzen des meerumſchlungenen Landes

herausgeſungen, begrüßen!

Und nun kam – und das war das Zweite – dies Buch.

Schlicht, anſpruchslos, ehrbar, beinahe rührend naiv! Wir

Deutſche waren gewiß bis dahin mit Lyrik verwöhnt geweſen.

Jetzt aber war Uhlands Singemund verſtummt, Heine hatte

ſich beim anſtändigen Publikum nachgerade ſo ziemlich unmög

lich gemacht, Freiligrath war untergegangen im Wuſt ſocialer

Tendenzpoeſie, ſelbſt Emanuel Geibel's reiner Leier entſtrömten

zuweilen allzu grelle Töne der Abwehr. Und anderen Theils

wiederum der gewagte Inhalt Dingelſtedt'ſcher Verſe! Nun,

da hätte man wohl gerade aus den Herzogthümern rache

glühende Lieder und gellende Töne erwarten ſollen. Aber mit

weiſer Mäßigung wußte die Dichterhand. Alles, was an Ten

denz, an Tagesintereſſen, an Parteilichkeit mahnte, aus dieſen

Klängen Ä Das wirkte! Eine Oaſe in der glühenden

Wüſte des Haſſes, ein Eiland in dem brandenden Meere der

Parteien.

„Das wul de Himmelsfreden

Ahn Larm un Strit un Spott,

Dat is an Tid tum Beden –

Hör mi, du frame Gott!

Wie Byron dem Engliſchen, ſo wußte der Volksdichter

Groth dem bis dahin als grob und bäueriſch verlachten Platt

deutſch, dem man allenfalls im Niedrigkomiſchen einen Platz

hatte gönnen wollen, eine Muſik zu verleihen, wie ſie eigent

lich nur Heine dem Hochdeutſchen mitzugeben verſtanden hatte.

Die techniſchen Schwierigkeiten, deren ſich bei den vielen lang

gezogenen und dumpfen Lauten eine große Anzahl fand, vor

Allem die Ueberzahl männlicher Reime, waren ſpielend über

wunden, claſſiſche und moderne Versmaße mit einer ſtaunens

werthen Sicherheit angewandt, reimende und des Reimes ent

behrende Strophen mit vollendeter Meiſterſchaft behandelt.

Und wie wunderbar! Es war weder komiſch, noch ge

ſpreizt! Gewiß, wo der Dichter ſeinem Humor die Zügel

Ä läßt, da blickt er hervor, der echte, ungezwungene,

kecke Volkshumor. Aber dann wieder Töne, weich, weihevoll,

ſanft ausklingend, wie ſie nur die beſten Lyriker aufzuweiſen

Ä hatten. Uns Plattdeutſchen hatte Groth mit dem Quick

orn das Herz aufgeſchloſſen, wir hatten bis dahin gar nicht

geahnt, welchen Schatz wir in unſerer Mutterſprache beſaßen:

„Min Moderſprak, wa klingſt du ſchön!

Wa büſt du mi vertrut!

Weer ok min Hart as Stahl un Steen

Du drevſt den Stolt herut. – –

So herrli klingt mi keen Muſik

Un ſingt keen Nachtigal;

Milopt je glick in Ogenblik

De hellen Thran hendal.

Auch die Anderen ſtanden nicht zurück! In Mittel- und

Süddeutſchland wurde Groth's Name bald ebenſo, ja, faſt

noch mehr gefeiert als bei ſeinen Volksgenoſſen. Die Sprach

bewegung des vlämiſchen Belgiens ſtützt ſich auf ſeine Auto

rität, in Nordamerika ſchaaren ſich Tauſende von Plattdeutſchen

um ſeinen Namen. Ueberreiche Anerkennung ward ihm zu

Theil. So ſchrieb der alte Alexander von Humboldt noch in

ſpäter Nacht, nachdem er den „Quickborn“ geleſen, einen be

geiſterten Brief an den Dichter; Ernſt Moritz Arndt pries in

der „Kölniſchen Zeitung“ ihn emphatiſch als „einen größten

dramatiſchen Dichter“.

Jedoch muß ich mich hier gegen die Annahme verwahren,

als ob Groths Erfolg lediglich auf den genannten beiden

Zufälligkeiten beruht hätte, die, im Ueberoruß geleckter Cultur,

den Volksdichter begünſtigt hätten. Sicherlich, fliegen mögen

ſie den Vogel gelehrt haben, die Schwingen aber verdankte

er der ewigen Natur. Der Ausdruck Volksdichter darf auch

ja nicht mißverſtanden werden. Groth iſt kein Volksdichter

in dem Sinne wie Robert Burns und die beiden Franzoſen

Jean Reboul und Hegeſippe Moreau, die ſangen, weil und

was die Stimmung ihnen eingab, ſondern er iſt Dichter ſeines

Volkes, Dichter ſeines Volkes im zwiefachen Sinne.

Zunächſt iſt es ſein ſpecieller Volksſtamm, der ihm die

Gegenſtände ſeiner Dichtungen gewährt. Immer ſind es die

kernigen, trotzigen, zuweilen etwas übermüthigen Dithmarſcher.

Ä dat Ä Buren ſin? It mögen wol weſen

Ä ſagt ſchon ihr Chroniſt Neokorus, der als Paſtor in

üſum genügend die Dickköpfigkeit ſeiner lieben Pfarrkinder

kennen gelernt hatte. Der Ahn war 1404 mit in der Hamme:
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„De Dithmarſchen Buern de hebbt ſüm dat lehrt;

Se harrn ok dat Jſen, to Plog un to Swert.“

Der Enkel jagt als „Nachtrüder“ durch's Land „to ſin leefſte

Kind“:

„Luſti ist Leben ahn Taegel un Tom!

Vageln plückt Kürſchen; wokenn hört de Bom?“

Sodann ſind es die Töne des Volksliedes, die Groth an

geſchlagen hat, bald kindlich, bald übermüthig, dann wieder

echt deutſch-ſchwermüthig: Still, mine Hanne, hör mito! oder:

Ik ſprung noch inne Kinnerbüx, oder: De Lootſendochter.

„Se kunn vunnacht ni ſlapen,

De See de gung ſo ſwar un lud,

De ganze Nacht ni ſlapen:

He weer to fiſchen ut.“

Aber das Alles iſt nicht geſchaffen nach dem Princip:

Ich ſinge wie der Vogel ſingt, ſondern iſt der Ausfluß einer

bewußt arbeitenden, fein fühlenden Dichterſeele.

Welch raſtloſes poetiſches Studium, welche unermüdliche

Arbeit mußte dazu gehören, die erſte auftauchende plattdeutſche

Gedichtſammlung nicht nur als ein Probeſtück, ſondern als

ein vollſtändiges Muſterbuch der wieder erwachten Sprache

darzubieten! Und dieſen Charakter trug der „Quickborn“ ſchon

in Ä erſten Auflage durchaus. Da finden ſich rein lyriſche

Partien wie die einleitenden Gedichte und jene, die ſich an

die „Familjenbiller“ anreihn, Märchen in „Vaer de Gaern“.

Die dithmarſcher Sage iſt in „Ole Leeder“, die dithmarſcher

Geſchichte in den beiden Balladenreihen: „Wat ſik dat Volk

vertellt“ und: „Ut de ol Krönk“ niedergelegt. Dazwiſchen

wiederum Idyllen wie die erwähnten „Familjenbiller“ und

rein epiſche Stücke wie „Peter Kunrad“. Der Humor fehlt

keineswegs: Swinegel, Hans Schander, die Priameln. Als

Kurioſum mag hier erwähnt ſein, daß der in „De Steen bi

Schalkholt“ erwähnte Stein wirklich vorhanden iſt und die

noch in des Dichters Jugendzeit deutlich lesbare Inſchrift trug:

Klaus Groth ſchlog hier ſin egen Broder dot.

Die Perſonen aller Groth'ſchen Werke, ſowohl die der

Gedichte, wie die der Proſa, und hier denke ich vorzüglich

an die in „Trina“ auftretenden, ſtehen ſammt und ſonders

durchaus auf realem Boden. Es ſind immer die freien dith

marſchen Bauern. Viele von ihnen haben nun wirklich gelebt.

Das weiß ich aus des Dichters eigenem Munde. So der

„Herr Paſter“ in Peter Kunrad, der ſich ſogar beim erſten

Hören dieſes Gedichtes ſelbſt ſofort erkannte, nicht minder auch

„min Johann“, Groth's Bruder, dann den Großvater und

Andere mehr. Aber die Figuren ſind im Vollbehagen dichte

häufig unter ſtarker Einkleidung, in einer fremden Maske die

riſchen Schaffens vervollſtändigt, abgerundet. Die Wirklichkeit

lieferte gleichſam das Schema, die Poeſie füllte es aus. Nur

wäre es ein Irrthum, anzunehmen, daß, wie zu einem guten

und ihr Lieblingsſchüler, der Poet, innerhalb der feſt vor

gezeichneten Linien weiter gearbeitet. Nein, hier fand ſich eine

unbedeutende Nebenſache, Ä ein Motiv, dort ein Fingerzeig,

dann vielleicht die tragiſche Begebenheit ſelbſt oder ein charak

teriſirender Zug. Nun galt es, das Rechte herauszufühlen,

zu verbinden, zu motiviren, aus den „disjecta membra“ den

harmoniſchen Körper zu ſchaffen.

Viele andere Schöpfungen dagegen ſtellen ſich nur als

eine Quinteſſenz aus vielen Lebenserfahrungen, aus ganzen

Reihen von Ereigniſſen, aus einer langen Folge von nicht

zuſammen gehörenden Situationen dar. Natürlich ſind das

zumeiſt Bilder, welche mehr als andere aus dem Rahmen der

ſpeciellen Umgebung losgelöſt ſind; dies werden beſonders ſang

bare Lieder, vor Allem Liebeslieder ſein, die ja ſowohl für

Generation nach Generation, als auch für Hoch und Niedrig

gleichen Werth behalten ſollen. Freilich braucht der typiſche

Charakter der Lyrik, wenigſtens derjenigen Lyrik, die nicht in

der Berückſichtigung der Tageserſcheinungen ihrer Zeit die

Baſis ihrerÄ ſucht, äußerlich nicht auſgeprägt zu ſein,

im Gegentheil, hier wirdÄ sweiſe eine Verkleidung ſehr

beliebt ſein. So wird nament Ä das lyriſche Stimmungsbild

dieſe Art der Behandlung erfahren. In ihm gibt der Dichter,

allerfeinſten Züge des Herzens, die allerzarteſten Nüancen der

Stimmung wieder, er ſagt Dinge, die jeder Leſer, wenn anders

das Geſagte wahr iſt, entweder ſchon ſelbſt empfunden hat

oder dem Dichter nachzuempfinden augenblicklich im Stande iſt.

Das fertige Gedicht iſt alſo ſo allgemeinmenſchlich verſtändlich

wie nur denkbar und danach in Anſehung ſeiner Wirkung als

rein objectiv anzuſprechen. Und doch iſt es ſelbſt das Product

eines gänzlich ſubjectiven Vorgangs, eines Gefühls, an deſſen

Entſtehung das Herz, das Eigenſte des einzelnen Menſchen,

allein betheiligt und der Verſtand, dieſer allgemeine Werth

meſſer der menſchlichen Geſellſchaft, vollſtändig unſchuldig iſt.

Das Geheimniß, mit Subjectivem eine objective Wirkung zu

erzielen, iſt eben eines der Myſterien, welche die Poeſie als

etwas Heiliges kennzeichnen und ihren Diener, den Dichter,

zum Prieſter ſtempeln.

Groth kennt dies Geheimniß.

junge Wetfru“.

„Wenn Abends roth de Wulken treckt,

So denk ik och! an di!

So trock dat ganze Heer

Und du weerſt mit derbi!“

Analytiſch betrachtet – wird wohl behauptet werden dür

fen, daß aus Groth über die Anwendung der typiſchen und

der individualiſirenden Methode annähernd folgende allgemeine

Ä gezogen werden kann. Bei den epiſchen und den dieſem

Gebiete zuneigenden Stücken, alſo auch im Roman, überall da,

wo die Menſchen dem Leſer als Glieder der großen Kette, zu

der Geſchichte, Staat und Geſetz die einzelnen Individuen ver

bunden haben, gezeigt werden und durch ihre feſtgegründeten

Anſchauungen und die aus reiner Verſtandesthätigkeit hervor

ehenden Handlungen geſchildert werden ſollen, ſind beſtimmte

Ä des wirklichen Lebens als Vorbilder benutzt.

Wo dagegen die Stimmung, die Wallungen des Herzens, die

Launen der Gegenſtand der Darſtellung ſind, greift der Dichter

nach Typen.

Hierdurch iſt es Groth auch gelungen, ſowohl an der Cha

rybdis, wie an der Scylla glücklich vorüberzukommen. Er wird

weder unnatürlich ſentimental, noch platt burlesk, zwei häufige

Schwächen der Dichter unſeres Jahrhunderts. Leute, die den

ganzen Tag lachen oder ſichÄ in Mitten hochgeſpannter

Gefühle ergehen, gibt es nicht; wohl aber iſt jeder Menſch je nach

demÄ der Zeit beiden Stimmungen zugänglich. Daher

die ungemeine Wahrheit und Anſchaulichkeit ſeiner Schilderung

Trina, gewiß ein zartes Mädchen, eine echt poetiſche Erſchei

nung, iſtÄ über die ſchwere Erkrankung ihres Vaters,

des alten Jan Niklas, aber ſie ſetzt ſich nicht hin, um kluge

und weinerliche Reden wie ein Auerbach'ſcher Bauer zu halten,

Man denke nur an „de

ſondern hegt und pflegt den Alten, bis er wieder auf den

Schulaufſatz, die Lehrmeiſterin Natur die Dispoſition gegeben, Beinen iſt. Welch ein luſtiger Kopf iſt Thießohm! Wie

drollig iſt die Geſchichte von den Immen und die von der

Revolution in der Liedertafel! Aber er iſt keineswegs ein

Poſſenreißer, mit all ſeinem Lachen und Spaßen weiß er wohl

was er will, das Gute und Nützliche. „Thießohm harr dat

mit Lachen un harr wul al ehr en olen Sot, de ſik as en

Galgen ſpökeli utneem, vunne Stat, oder en ſlechten Fotſtig lik

un eben, oder en ſlechten Kerl ut Landſchopshus rutlacht.“

Freilich, ein leiſer, durchgehender # des Schwermüthigen

liegt leicht über dem Ganzen, mindeſtens über den Marſch

leuten. Das macht ihre Heimath, die Nähe des Meeres, der

ewige Kampf mit dem „blanke Hans“. „Dat is wat een

förmi inne Marſch; ſogar dat Eten un Drinken is ſwer un

eenerlei as de Arbeit un de Born, wo dat og drifft un dreft

ward.“ Auf der Geeſt iſt es ſchon um Vieles luſtiger. Dahin

wird denn auch das Heitere meiſt verlegt, vor Allem nach „min

Jungensparadies“, Tellingſtedt.

Nicht nur die Leute, auch der landſchaftliche Charakter

Dithmarſchens tritt klar hervor. Das macht, daß Groth nicht

einzelne beſonders liebliche Stellen, romantiſche Eckchen, hervor

ragend wilde Gegenden ſchildert, ſondern ſein Vaterland nimmt,

wie es gerade kommt. Wir fühlen das unheimliche Grauſen,

wie wir über das Moor wandern:
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„De Borrn bewegt ſik og und dal

As gingſt du langsen böken Bahl,

Dat Water ſchülpert inne Graff,

De Grasnarv bewert og un af;

Dat geit hendal, dat geit tohöch

So liſen as en Kinnerwaag.“

Und dann wieder die endloſe weite Marſchebene, durch die die

Kirchwagen fahren:

„De ſünd nich to ſehn int lange Korn,

Man blot de Köpp, un Minſchen achterher,

As wenn ſe ſegeln op en See vun Weten.“

„º wie luſtig und freundlich iſt es am Haus des Voll
ITCC)t

„Wat gluddert in Blomhof un lacht achtern Tun?“

Das hat Groth noch Keiner nachgemacht und wird ihm

auch ſo leicht. Niemand nachmachen. Und hier iſt ſein Ge

heimniß doch ſo einfach! Er läßt ſich nicht gnädig zum Volke

herab; und ſo wird er nicht platt. Aber er will es auch nicht

auf eine Höhe ziehen, wo es nicht hingehört, um dann pathe

zu peroriren. Er lebt einfach in und mit ſeinen Lands

LUTEN.

Es iſt eine materielle und haſtige Zeit, der wir ange

hören. Um uns raſt und rauſcht das Alltagsleben, wir haben

keine Zeit für die feineren Genüſſe. Die Zeitungen und Jour

nale der Tagespreſſe ſind ſchon anſpruchsvoll genug mit ihrem

Verlangen, täglich geleſen zu werden. Dazu überſchüttet die

Literatur das unglückſelige Publikum mit einer Fluth von Ro

manen und Novellen. Das Goethe'ſche Wort, daß Dichten

einmal ordentlich ins Gericht gehen heißt, begreift nicht nur

den Dichter, gilt auch für den Leſer. Aber das paßt Vielen

gar nicht! Was ſoll ich mit ſo ſchwerer Lectüre? Wenn ich

nach Hauſe komme, müde von der Arbeit, mag ich ſo etwas

nicht leſen! iſt ein gar häufiges Wort. Wozu auch? Da ſind

unſere modernen Schriftſteller andere Leute. Die ſind liebens

würdig, höflich, kommen ihrem Leſer entgegen. Er findet ſtets

ÄF ſeinem Geſchmack, ſeiner Stimmung, ja ſeiner Laune

entſpricht.

Es iſt eine Zeit, in der es einen Dichter faſt gereuen

kann, alt geworden zu ſein!

Die Berliner Dombaufrage.

Gibt es denn überhaupt noch eine Dombaufrage und

kommt eine Betrachtung derſelben nicht ſchon post festum? –

Der Landtag hat eine bedeutende erſte Ä bewilligt;

die in der Commiſſion noch vertretene Abſicht, die Summe

insbeſondere für Ausſchreibung einer allgemeinen Concurrenz

zu beſtimmen, wurde im Plenum – wie es heißt, auf aller

höchſte Einwirkung hin – nicht weiter erörtert, und nur

Windthorſt legte, mehr aus confeſſionellen, als aus künſtle

riſchen Erwägungen jedenfalls, Verwahrung dagegen ein, durch

dieſe Bewilligung ſich für weitere Summen zu binden. Es

heißt endlich, daß Geheimrath Raſchdorff bereits eine weitere

Durcharbeitung des bekannten Entwurfes beendigt habe, daß

alſo dieſer letzte Plan nunmehr wohl mit der Energie, die er

freulichſter Weiſe jetzt deutſches Weſen zu beherrſchen begonnen,

Ä Ausführung gelangen wird. Die Sache iſt ſomit ab

gethan.

Dieſe Löſung der Frage hat merkwürdiger Weiſe nirgends

den begeiſterungsvollen Widerhall gefunden, welchen man

nach der Spannung der Erwartung durch ein Menſchenalter

hindurch hätte vermuthen ſollen. Wo in leitenden Blättern

unabhängiger Auffaſſung überhaupt davon geſprochen wird,

geſchieht es in wenigen Worten der Reſignation, wie es ja

auch an dieſer Stelle erſt kürzlich beiläufig geſchehen. Ohne

Zweifel ſcheut man ſich, eineÄ zu berühren, durch

welche die Empfindungen eines allverehrten Monarchen im Ge

ringſten verletzt werden könnten, eines jugendſtarken Herrſchers,

der ſich in kurzer Zeit ein ſo großes Anrecht auf die Dank

barkeit ſeines Volkes erworben, daß daſſelbe ihm mit Begei

willigen.

Ä und ſelbſt unter Opfern einen Herzenswunſch erfüllen

möchte.

Aber es iſt ſchlimm, wenn man ſchweigt, wo ein Gegen

ſatz auftreten will, während ein mannhaftes Wort die Schatten

bannen könnte. Die Meinung des zweiten berechtigten Theiles

in einem modernen Staate, des Volkes, verdient ebenfalls ge

hört zu werden; um ſo mehr, als ſie hinterher doch mit elemen

tarer Gewalt zum Durchbruch kommt, wenn eine Tomback

Loyalität dieſelbe auch eine Zeit lang unterdrückt hat. Man

rede alſo lieber, ſo lange es Zeit iſt. Es iſt beſſer, für eine

kurze Zeit unbequem zu erſcheinen, als das Unwiderrufliche

durch Schweigen mitverſchuldet zu haben. Die Geſchichte der

jüngſten Zeit hat dieſe Lehre mit furchtbaren Geißelhieben uns

eingeprägt. Wir haben aus falſcher Redeſcheu einen edelſten

Herrſcher dem Wirken eines Mannes überlaſſen, der nach -

träglich erſt mit einem einzigen gewaltigen Aufſchrei für einen

Unwürdigen erklärt wurde. So wenig wir einen Byzantinis

mus dulden würden, der etwa Mackenzies Krebsheilmethode

aus Rückſicht auf Kaiſer Friedrich in Deutſchland obligatoriſch

machen würde, ſo wenig ſind wir verpflichtet, eine Herzens

angelegenheit des dÄn Volkes aus der Hand zu geben,

weil ein Einzelner – und ſei es der Beſte und Edelſte des

Volkes – ſich in Gegenſatz zu demſelben ſetzt.

Um eine Herzensangelegenheit Deutſchlands, nicht aber

ſeiner ruhmreichen und geliebten Dynaſtie handelt es ſich je

doch in der Dombaufrage. Wir ſind berechtigt – und durch

die hohe Auffaſſung Kaiſer Friedrichs erſt recht berechtigt –

im Dombau den äußeren Abſchluß, das krönende Friedens

werk des evangeliſchen Glaubens und deutſcher Einigkeit zu

ſehen. Hierzu hat Volk und Herrſcher in gleichem Maße mit

uwirken, und das Volk hat in ſeinen beſten Söhnen ſeit

Ä Jahren mit ſeinen Königen an der Löſung dieſer Auf

Ä gearbeitet. Handelte es ſich um den Ausbau des Ber

iner Schloſſes, um die äußere Hervorhebung unſeres macht

vollen Kaiſerthums, ſo würde es unzart und vermeſſen ſein,

mit der Krone rechten zu wollen, den Wünſchen des Herr

ſchers dreinzureden. Wir hätten ſogar die Pflicht, bei dem

innigenÄ. des Hohenzollernhauſes mit ſeinem

0Volke, ohne Feilſchen und Zuſehen für ſolchen Zweck dem

allein beſtimmenden Bauherrn die nöthigen Mittel zu be

Wenn aber ein nationales Werk errichtet werden

ſoll, ein Werk aus ſtaatlichen Mitteln, über welche dem

Volke das Bewilligungsrecht zuſteht, wenn Deutſchland ſich

ein religiöſes und nationales Wahrzeichen ſchaffen will und

ſoll, ſo will und ſoll es auch mitrathen und mithandeln bei

ſolchem Werke. Deshalb braucht man nicht Kaiſer Friedrichs

erhabenes Andenken zu gefährden oder gar an den Befugniſſen

der Krone rütteln zu wollen. Zu ihrem Schutze und Glanze

trägt der viel mehr bei, der eine volle perſönliche Ueber

zeugung für das als Recht Erkannte einſetzt als der, welcher

in beſchränktem Unterthanenverſtand credit, quia absurdum.

So beſteht denn die Dombaufrage doch noch, und drän

gender als je zuvor. Werfen wir auf dies Zuvor einen kurzen

Blick, ſo werden ſich auch für das Demnächſt ſchon die wich

tigſten Geſichtspunkte entnehmen laſſen.

Den erſten monumentalen Dombau für Berlin plante

König Friedrich I. Er beſaß in Schlüter den gewaltigſten

Künſtler des Jahrhunderts, und dieſer entwarf einen centralen

Kuppelbau für den Schloßplatz, für Berlin in ſeiner damaligen

Geſtaltung eine außerordentlich geniale Löſung. Doch wurde

zu ihrer Verwirklichung niemals ein Spatenſtich gethan. Fried

rich des Großen kirchliche Intereſſen waren zu gering, um bei

der Erbauung des Domes an ſeiner jetzigen Stelle den Idealis

mus Schlüter's zu neuem Leben erwecken zu können. Der

Bau ſollte lediglich ein Bedürfniß befriedigen. Erſt nach den

Befreiungskriegen griff der tiefreligiöſe Friedrich Wilhelm III.

den Plan ſeines Ahnen, einen proteſtantiſchen Dom zu ſchaffen,

wieder auf. Berlins Bedeutung war inzwiſchen mächtig ge

wachſen und ſchien ein Wahrzeichen als Emporium des Pro

teſtantismus zu fordern. Daſſelbe ſollte zugleich ein Weihe

geſchenk an die Gottheit nach der Errettung aus nationaler

Knechtſchaft ſein. So wurde denn Schinkel mit der Aus
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arbeitung von Plänen betraut. In mehreren Entwürfen be

ſchäftigte ſich der für den Gedanken begeiſterte Künſtler mit

dieſerÄ Aufgabe. Ihm ſchwebte ein großartiger Monu

mentalbau, ein Werk höchſten Ranges vor,Ä jenem

idealen Programm. Die praktiſche Brauchbarkeit für den ſonn

täglichen Predigt-Gottesdienſt kam für ihn erſt in zweiter Linie;

die Forderung einer Hofkirche wurde noch nicht geſtellt, doch

ergab ſich au Ä als nahezu ſelbſtverſtändlich, daß der Bau

zugleich Grabeskirche des Herrſcherhauſes und Ehrenſtätte für

nationale Geiſtesheroen nach Art der Weſtminſter-Abtei ſein

müſſe. Er wählte für einen ſolchen Bau größter Abmeſſungen

einen erſt neu zu ſchaffenden monumentalen Platz, ſei es der

heutige Spittelmarkt oder der Potsdamerplatz, beide in neuer

Geſtaltung. Der alten Hofkirche hat er bekanntlich die noch

jetzt vorhandene, doch faſt zur Ruine gewordene Erſcheinung

gegeben. Einen Rieſenbau mochte er aus Rückſicht auf den

Maßſtab ſeines Muſeums nicht an ihre Stelle ſetzen. Von

ſeinen Plänen gelangte jedoch in der knappen Zeit roman

tiſcher Kraftloſigkeit nichts zur Ausführung, wie lebhaft auch

der damaligeÄ Gedanken aufnahm. Als dieſer

Ä als Friedrich Wilhelm IV. zur Herrſchaft gelangte,

war der Geiſt des großen Meiſters leider nicht mehr im

Stande, den kühnen Gedanken des bauluſtigen und feinſinnig

veranlagten Königs Leben zu geben. Der König war viel

leicht einer der bedeutendſten Künſtlerköpfe ſeiner Zeit. Aber

er war doch naturgemäß nur Dilettant. Der Dilettantismus

iſt aber auf keinem Gebiete unbeholfener und daher verhäng

nißvoller, als auf dem der Architektur, weil dieſelbe doch zu ſehr

von wiſſenſchaftlichen und nüchtern handwerklichen Vorbedin

gungen abhängig iſt, die zu lernen ernſtes Studium, die zu

beherrſchen ein volles Berufsleben erfordert. Der Dilet

tant, welcher hiervon abſtrahiren zu können meint, bleibt doch

innerlich unfrei und ſchafft, ſelbſt bei bedeutender Begabung,

höchſtens eklektiſch, wie in einem Zuſammenſetzſpiel, aus alten

Motiven ein neues. Günſtig ſchon, wenn es nicht nur ein

Luftſchloß iſt. Neues, Bahnbrechendes, Größtes wird er

ſeiner Gebundenheit wegen niemals vollbringen können.

Es iſt daher zu allen Zeiten der Schaffenstrieb der Herr

ſcher für die j nur ein Danaergeſchenk geweſen, wenn

dieſelben bis in's Einzelne mit ihren Plänen beſchäftigten,

ſtatt die A

anzuvertrauen. Das Mißverhältniß ihrer Machtbefugniß zu

ihrem Kunſtvermögen tritt bei den gekrönten Dilettanten am

auffälligſten zu Tage. Sie können nicht können – wenn

ſie anders ihren anderen gewaltigen Herrſcherpflichten genügen

wollen – und deshalb ſollten ſie am wenigſten etwas wollen,

was ſie nicht können. Auch haben ſie den Künſtlerruhm wahr

lich nicht nöthig! Ein guter Regent zu ſein iſt tauſendfach

ſegensvoller, als ein großer Künſtler zu ſein.

Nun war Friedrich Wilhelm zwar weit, weit entfernt von

der Künſtlereitelkeit eines Nero oder der Eigenwilligkeit eines

Hadrian; Ä glaubte er, eine Aufgabe, die allmählich alle

Gemüther zu beherrſchen begann, aus eigener Kraft löſen zu

können. Entſchuldbar wird dies freilich dadurch, daß nach

Schinkel's Hintritt nicht recht ein Geiſt allererſten Ranges an

ſeine Stelle treten konnte. Aber es bleibt doch ſtets zu be

klagen, daß er unter den Künſtlern, welche ſich mit ſeinen

Dombaugedanken – jetzt für den # am Luſtgarten – be

Ä alſo Wilhelm Stier, Anton Hallmann

und Auguſt Stüler, gerade den Letzteren als den gefügigſten

wählte, um ſeinen Plan durchzuarbeiten.

Unter dem Einfluſſe der Nazarener entſtand ſo das merk

würdige Project einer ſiebenſchiffigen altchriſtlichen Baſilica

mit nebenliegendem Campo santo,Ä als Dilet

tantenwerk durch die Rieſigkeit der Abmeſſungen und die Ver

vielfachung vorhandener Motive, die doch die Leere der ganzen

Einzelausbildung nicht verdecken können.

Verdient ſo die Großartigkeit des Strebens alle Bewun

derung, ſo war es doch kein Unglück für die Kunſt, daß nach

Fertigſtellung der bekannten Chorfundamente der Bau als ein

zweiter Babelthurm liegen blieb, da die Zeitverhältniſſe ſeine

Durchführung nicht geſtatteten. Erſt nach dem glücklichen

Ausgange des öſterreichiſchen Krieges griff König Wilhelm

auf den Plan ſeines Bruders zurück, für deſſen künſtleriſche

Ideale er durch ſein ganzes ruhmreiches Leben pietätvolle Be

wunderung und nahezu rückhaltloſe Zuſtimmung hegte. Es

genügt, als ein Beiſpiel hiervon den Bau der National-Galerie

aufzuführen.

Dennoch wurde bereits 1867 das Project Friedrich Wil

helm's IV. als eine Unmöglichkeit erkannt und es iſt außer

ordentlich charakteriſtiſch für den Geiſt Wilhelms I., daß er

trotz ſeiner Pietät für die Ideen ſeines Bruders es für ge

nug hielt, deſſen Andenken durch Beibehaltung des Pro

Ä zu ehren, ohne eine vorgeſchrittenere künſtleriſche

uffaſſung in die Formen des alten Entwurfes zurückzwingen

zu wollen. Was König – und ſpäter Kaiſer Wilhelm durch

Ä Zurückhalten und maßvolles Gewährenlaſſen unter

beſtändigem, liebevollem Eingehen und tief eindringendem, ob

wohl nicht laut werdendem Verſtändniß für alle Kunſtfragen

nicht bloß in der Dombau-Angelegenheit, ſondern überall der

deutſchen Kunſt genützt hat, wird erſt allmählich dankbar ganz

empfunden werden können!

Es iſt höchſt bemerkenswerth, daß Äg Wilhelm, deſſen

von hohem Bewußtſein ſeiner königlichen Stellung erfüllter,

doch von unverbrüchlicher Wahrheitsliebe, Mäßigung und

Billigkeit, Frömmigkeit und Güte durchleuchteter Sinn uns

Allen geradezu ein Ideal geworden iſt, daß er es doch durch

aus mit der Pflicht der Pietät vereinbar hielt, den Plan ſeines

kunſtliebenden Bruders dadurch zu dem ſeines ganzen Volkes

zu machen, daß er alle deutſchen Künſtler zurÄ
Aufgabe im Sinne Friedrich Wilhelms IV. berief. Und es

iſt noch bemerkenswerther, daß er nach dem ungenügenden

Ausfall der 1869 fälligen Concurrenz, welcher aber nichts als

die Unmöglichkeit des geſtellten Programms bewies,

lieber auf denÄ Gedanken verzichtete, als daß er nun

auf Friedrich Wilhelm's eigenen Entwurf zurückgegriffen hätte,

um der Pietät zu Liebe den Gedanken ſtreng zur Ausführung

zu bringen, den die weitergeſchrittene Zeit als einen in allen

Stücken unhaltbaren erwieſen hatte.

Daß dabei eine perſönliche Wunde zurückgeblieben: wer

wollte es unſeremÄ unſterblichen Kaiſer nicht nachfühlen,

- wer ihm verdenken, daß er von der Dombaufrage nun über

usführung ihrer Ideen einem berufenen Genius haupt nicht mehr recht etwas wiſſen wollte? Dem Bruder

war es nur unter Opfern der Empfindung möglich, den ideal ge

ſonnenen Heimgegangenen vor einem Denkmale der Unzuläng

lichkeit zu bewahren und zu glauben, daß es reichlich genug

iſt, bei Großem gewollt zu haben, wenn dieÄ mit

Naturnothwendigkeit nicht ausreichen konnten. – Was kann

es dem Andenken Friedrich Wilhelm's IV. nützen oder ſchaden,

ob er ein großer oder ein ſchlechter Architekt war? Daß er

einen dem Höchſten zugewandten, ideal beſchwingten Geiſt hatte,

wird ihm auch ohne Werke ſeiner Hand ewigen Ruhm ſichern,

ja gerade um ſo mehr, je weniger dilettantenhafte Werke auf

die Nachwelt kommen. -

Ein Geiſt, reich wie der ſeine, durchÄ Cha

rakterſtärke und leutſelige Heldenhaftigkeit noch bewunderungs

würdiger, war uns inÄ großen Neffen, dem vielgeliebten

und tief betrauerten Kaiſer Friedrich, gegeben worden. Was

er bereits als Kronprinz im Bunde mit ſeiner ungewöhnlich

begabten Gemahlin für alle idealen IntereſſenÄ wird

niemals vergeſſen werden können. Man durfte auf ein neues

Medicäer-Zeitalter hoffen: – ein furchtbares Geſchick hat alle

Hoffnungen in der erſten Blüthe vernichtet. Nur mit Schauern

der Ehrfurcht und Bewunderung wird man zu dem Geiſte

aufblicken können, der aus einem bereits dem Tode geweihten

Körper noch den Aufflug zu einer idealen That erſten Ranges

nahm, indem er durch ſeinen Erlaß vom 29. März 1888 die

inzwiſchen von der Künſtlerſchaft beſtändig ventilirte Frage

eines Dombaues wieder in ernſteſte Erwägung zu nehmen be

fahl. Es iſt wichtig, ſich den Wortlaut Ä Erlaſſes in's

Gedächtniß zurückzurufen: „Ich will, daß ſofort die

Frage erörtert werde, wie durch einen Umbau des

Ä Domes in Berlin ein würdiges, der

edeutend angewachſenen Zahl ſeiner Gemeindemit
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glieder entſprechendes Gotteshaus, welches derHaupt

und Reſidenzſtadt zur Zierde gereicht, geſchaffen

werden kann.“

Man müßte ein Wortſpalter ſein, wenn man aus dieſem

Erlaſſe den Befehl zur Erbauung einer dreitheiligen

Rieſenanlage, Predigt , Gruft- und Feſtkirche, herausleſen

wollte. Der Kaiſer wollte einfach die bedeutſame Frage in

Fluß bringen. Zum größten Schmerze ſeines Volkes iſt er

vor deren Löſung ſeinen Leiden erlegen. Nach ſeinem Tode

nun veröffentlichte Raſchdorff mit allerhöchſter Billigung den

überraſchenden Entwurf, von dem unſere Betrachtung ausgeht.

Wenn die Veröffentlichung deſſelben zeigt, daß er der all

gemeinen Discuſſion nicht entzogen bleibenÄ ſo zeigt der

ſelbe an ſich ſo deutlich in jedem Strich die Handſchrift

Raſchdorffs, daß erſichtlich iſt: nur die Hauptgeſichtspunkte,

nicht die Detailausbildung rühren von Kaiſer Friedrich ſelbſt

her. Da nun aber nach jenem Erlaß vom 29. März der

unglückliche Kaiſer nicht wohl mehr fähig war, an dieſem

Entwurfe weiterzuarbeiten, ſo iſt nur anzunehmen, daß der

ſelbe zu jener Zeit ſchon in allen weſentlichen Stücken ferti

war. Somit folgt nach dem Wortlaut des Erlaſſes, Ä
Kaiſer# ſelbſt weit entfernt war, ſein Werk für ein

abſchließendes, maßgebendes zu halten, ſondern daß er ſelbſt,

wie ſeinem edel-beſcheidenen Weſen durchaus entſpricht, eben

nur einen Bauſtein zu dem großen Werke ſeines Volkes bei

tragen wollte. Bedenkt man, wie ſehr gerade ein Kranker

nach ſchnellſter Erreichung ſeiner noch ausſtehenden Ziele ſtrebt,

ſo wird man die Sicherheit gewinnen, daß Kaiſer Friedrich

durchaus fern von dilettantiſchen Wünſchen und maßvoll im

Urtheil über ſeinen Dombauentwurf geweſen iſt, daß alſo die

Angelegenheit ſicherlich nicht einzig und allein auf

der Baſis dieſes Entwurfes weitergeführt worden

wäre, wenn ihn die tückiſche Krankheit nicht dahin

gerafft hätte.

Es iſt daher ſicherlich keine Verletzung der Pietät, wenn

an dieſen Entwurf eine kritiſche Discuſſion angeknüpft wird.

Mehr Nachdruck als die Meinung jedes Einzelnen dürfte

diejenige haben, welche in maßvollſter Weiſe durch eine ganze

Körperſchaft, welcher Geheimrath Raſchdorff ſelbſt angehört,

ausgeſprochen iſt. Die Vereinigung der vornehmſten Bau

künſtler Berlins äußert ſich in einer öffentlichen Kundgebung

u. A. folgendermaßen:*)

Die „Vereinigung“ glaubt die vorliegenden Entwürfe als einen

ſprechenden Beweis dafür anſehen zu dürfen, daß eine vollkommen be

friedigende . . . Löſung dieſer ſchwierigen Frage ohne die hingebende Mit

wirkung der geſammten baukünſtleriſchen Kräfte unſeres Vaterlandes

ſchwerlich gelingen wird.

Eine ſolche Löſung . . . muß aber für ein Bauwerk angeſtrebt werden,

das vor allen anderen von der Nachwelt als ein Denkmal unſeres Zeit

alters, als eine bezeichnende Probe unſeres künſtleriſchen Wollens und

Könnens wird angeſehen werden. Die Schwierigkeiten der Aufgabe . . .

beſtehen vor Allem darin, daß es ſich nicht allein darum handelt, einen

Dom zu ſchaffen, der beſtimmte Anforderungen des kirchlichen Bedürf

niſſes in monumentaler Weiſe erfüllt, ſondern daß in Folge der gegebenen

Bauſtelle auch noch den allgemeinen künſtleriſchen Anforderungen zu ge

nügen iſt, durch das Bauwerk einen angemeſſenen Abſchluß des Luſt

gartens zu erzielen und daſſelbe ſo zu geſtalten, daß es die Wirkung . . .

des Schloſſes und Muſeums nicht beeinträchtigt. Dieſe Schwierigkeiten

ſind ſchon früher dadurch geſteigert worden, daß es an klaren Beſtim

mungen über das Raumbedürfniß der damals angenommenen . . . Kirche

für den ſonntäglichen Gottesdienſt der Hof- und Domgemeinde und einer

Grabſtätte des Herrſcherhauſes fehlte. Sie haben den Gipfel erreicht,

nachdem nun noch die Abſicht vorzuliegen ſcheint, mit jenen Theilen eine

beſondere Feſtkirche zu verbinden.

Die in den vorliegenden Entwürfen verſuchte Löſung des Programmes

iſt in vielen Beziehungen anfechtbar. Der unmittelbare Zuſammenhang

der Feſtkirche mit den beiden Nebenkirchen läßt keine der drei Kirchen zu

eigenartiger Entwickelung kommen. In dem letzten, künſtleriſch vorzu

ziehenden [und jetzt weiter bearbeiteten Entwurfe iſt der Feſtkirche zudem

ein viel zu großes Uebergewicht über die anderen Theile des Domes ge

*) Vgl. „Deutſche Bauzeitung“, Jahrg. 1888, Nr. 85, S. 513.

geben worden. Dabei hat einerſeits die Brauchbarkeit der Gemeindekirche

ſchwer gelitten: andererſeits ſind die Maſſen und der architektoniſche Maß

ſtab des Bauwerkes bis zu einem für die Bauſtelle unzuläſſigen Grade

geſteigert worden, ohne daß damit ein glücklicher Abſchluß des Luſtgartens

nach Oſten geſchaffen wäre. Als ſehr ungünſtig hat ſich für beide Ent

würfe endlich die Abſicht erwieſen, mit der Feſtkirche überdies noch das

geplante Nationaldenkmal für Kaiſer Wilhelm zu verbinden.

Die Vereinigung . . . hat aus dem unbefriedigenden Ergebniß dieſes

Löſungsverſuches, der vielleicht jedem anderen Architekten nicht beſſer ge

glückt wäre, nur die Ueberzeugung geſchöpft, daß es Angeſichts der augen

blicklichen Lage der Verhältniſſe noch nicht an der Zeit iſt, durch

gearbeitete Entwürfe . . . nach einem beſtimmt umgrenzten Pro

gramm aufzuſtellen.

Bevor ein ſolches Programm gegeben werden kann, bedarf es der

ſorgfältigſten Unterſuchung, ob und in wie weit die angeſtrebte Löſung

überhaupt möglich iſt . . . Es . . . wird ſich die zur Aufſtellung eines

brauchbaren Programmes erforderliche Einſicht in die durch das Zu

ſammenwirken ſo mannigfacher Bedingungen verwirrte Sachlage nur

durch eine große Zahl vorläufiger Verſuche gewinnen laſſen, die von den

verſchiedenſten Ausgangspunkten unternommen werden. -

Derartige Verſuche werden . . . mit der Wahrſcheinlichkeit eines ent

ſprechenden Erfolges niemals von einem Einzelnen angeſtellt werden

können . . . Wenn ſich daher jemals eine Aufgabe zum Gegen

ſtande einer allgemeinen und öffentlichen Wettbewerbung

geeignet hat, ſo iſt es ſicherlich dieſe!

Dieſer bedeutſamen Veröffentlichung, welcher allſeitig zu

geſtimmt worden iſt, braucht kaum etwas hinzugefügt zu

werden, es ſei denn, daß ſie mit Geheimrath Raſchdorff außer

ordentlich ſchonend umgegangen iſt. Dieſe Rückſicht iſt aber,

ſcheint es, von bedenklichenÄ geweſen; ſie muß alſo bei

Seite geſetzt werden. Wir dürfen und müſſen nach dem vorhin

Geſagten ohne Scheu ausſprechen, daß das Neue in dem ver

öffentlichten Entwurfe – der ja dem Kaiſer ſelbſt noch nicht

maßgebend erſchien – nicht reif und das Schöne nicht neu

iſt. Die Detailausbildung läßt die Originalität in einem,

ſelbſt bei RaſchdorffÄ Grade vermiſſen. Es

wäre für einen Bibliothekkenner nicht ſchwer, den ganzen Ent

wurf wie ein Recept durch Angabe der Seite und des Maß

ſtabes der Einzelvorlagen nachzumiſchen.

An eine reife Äg hat allerdings ja auch Raſchdorff

nicht geglaubt. Ä iſt ja jetzt die Umarbeitung über

nommen worden. Aber wir ſtehen nunmehr vor der Frage:

Welche Gewähr bietet der Künſtler, uns in ſeiner Umarbeitung

entweder wirklich nichts, auch gar nichts als die Intentionen

desÄ Kaiſers zu bringen, oder als ſelbſtändiger

Künſtler ein bisher nicht zur Reife gediehenes Werk im höchſten

Sinne mit der ganzen Idealität und Genialität unſerer Zeit

zu Ende führen zu können?

Wir haben geſehen, daß wir uns auf eine orthodoxe

Pietät gegenüber dem Entwurfe nicht brauchenÄ ZU

laſſen. Man wird vielmehr ausſprechen müſſen, daß man

den Ruhm Kaiſer Friedrichs nunmehr in Raſchdorff's

Hände gelegt, daß man ihm ſomit eine ungeheure Verant

wortung auferlegt habe. Daß er dieſelbe meint tragen zu

können, berechtigt uns, den höchſten Maßſtab an ſeine Künſtler

ſchäft zu legen. Dann aber heißt das Verdict: Raſchdorff

kann nicht der Auserwählte unter den lebenden Kirchenbauern

ſein, denn ſeine Werke verrathen, unbeſchadet ihrer zum Theil

ſehr hohen Verdienſte durchgehends, daß er kein intuitiver

Künſtler, kein Schöpfer, ſondern ein bibliothekſicherer Eklek

tiker iſt. Großen, genialen Wurf hat keines ſeiner Werke;

wo man denſelben erwarten müßte, bei ſeinem Ständehaus,

bei ſeinem Reichstagshaus - Entwurf, erſcheint er geſpreizt,

langweilig, hülflos wie bei ſeinem Laboratorium in Char

lottenburg. Er iſt ein Kleinkünſtler von intimem Reiz, ähnlich

wie Strack und Stüler, das Kleine gelingt ihm am reizvollſten.

Zur Höhe einer Weltaufgabe wird ſich ſein Geiſt jetzt nicht

mehr aufſchwingen. Um ſo weniger in dieſem Falle, als ſeine

kirchlichen Bauten ſo gut wie Null ſind. Durch ſeine „eng

liſche Kirche“ im Garten von Schloß Monbijou # EU TUT

bewieſen, daß ſeine Connivenz gegen die Wünſche ſeiner Bau

herren ſo weit geht, daß er darüber die Grundprincipien des
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Kunſtſchaffens, die logiſche Wahrheit des Aufbaues preisgegeben

hat. Was ihn aber ſo geeigneter zum tactvollen Hofmann

macht, macht ihn unwürdiger, den erſten Künſtlerkopf der

Nation zu repräſentiren.

Wir ſind weit davon entfernt, den Künſtler durch ein ſo

ſtrenges UrtheilÄ zu wollen (der Menſch kann

natürlich hier erſt gar nicht in Betracht kommen); aber wir

wollen ihn nur wieder auf gleiche Linie mit den Mitſtrebenden

geſetzt wiſſen, zum Segen und Gedeihen wahrhafter Kunſt.

Faſſen wir zuſammen, was ſich bei unſerer Betrachtun

ergeben, ſo muß geſagt werden: Das deutſche Volk kannÄ
keine Erwägung ein ideales Ziel, wie es der Dombau ſein

muß, aus den Augen ſetzen. Es hat ein Recht und eine

Pflicht, für dieſes Denkmal des Proteſtantismus ſeine höchſten

Kräfte einzuſetzen. Kaiſer Friedrich hat das an ſeinem Theile

gethan. Daß er in die Tiefen der Frage F einzu

dringen ſuchte, wird ihm allezeit ein höchſter Ruhmestitel

bleiben; daß er, mitten aus der Arbeit abberufen und über

dies nur als höchſt begabter Laie ſchaffend, nichts Vollendetes

vollbracht, wird Niemanden Wunder nehmen können und be

rührt ſeine Vorzüge im Geringſten nicht. Aber es hieße,

ſeinem Namen die geringſte Ehre anthun, wollte man das,

was er ſelbſt nur als Verſuch betrachtet, unter ſeinem er

Ä Namen zu dauerndem Daſein erheben. Ein gewaltiges

erk wird dadurch nicht beſſer, weil es ein gekröntes Haupt

erdacht; aber ein gekröntes Haupt bedarf nicht des Ruhmes,

ein Fºtº künſtler, auch nur, überhaupt ein Künſtler

zu ein.

Wohl mag der Berufskünſtler, der ſeine Hand den lichten

Plänen königlicher Muße geliehen, auf königliche Huld rechnen;

ſeine künſtleriſche Größe wird aber durch letztere nicht beſtimmt.

Möge er unter Gleichen als Gleicher zum Ziele ſtreben,

das eine ganze Nation ſich geſteckt hat. Und iſt unſer Urtheil

vorſchnell und herbe, ungerecht; gibt es wirklich kein beſſeres

Programm für die Dombaufrage und keine beſſere Löſung für

dies Programm: nun wohl, ſo laſſe man die Thatſachen

ſprechen, ſo gewähre man uns doch noch den allgemeinen

Wettbewerb! Bleibt Raſchdorff alsdann Sieger, ſo iſt nichts

verloren außer einer verhältnißmäßig geringen Summe, mit

der die Befriedigung aller künſtleriſchen Kreiſe erkauft iſt, und

man wird Betrachtungen wie dieſe als unnöthige und aus

Mißgunſt geborene betrachten können.

So lange aber glauben wir mit der geſammten deutſchen

Künſtlerſchaft ausſprechen zu müſſen, daß Mangels einer nach

allen Seiten vorbedachten Erwägung des Weſentlichſten, des

Programms, das geiſtige Werk einer ganzen Generation, die

Hoffnung eines Volkes und zweier bedeutenden Herrſcher, ver

kümmert in's Leben tritt.

Vom ueuen Burgtheater.

Wien, Mitte April.

Unter den Pflaſterſteinen, welche nunmehr den Platz bedecken, auf

dem ehedem das alte Burgtheater ſtand, iſt dieſes nun begraben und die

hölzerne Planke, die ſich am Ende deſſelben erhebt, iſt ſein Denkmal; bald

morſch und verdorben ſind das Holz und das Burgtheater. Wer das

nicht glaubt, der leſe nur eine aus Paris gekommene Verkündigung. Der

Schmerzensſchrei der Beſucher des neuen Kaiſerlichen Hofſchauſpielhauſes,

daß ſie auf vielen Plätzen nicht viel ſehen und nichts hören, wird gar

nicht in dieſer vulgären, auf dem Hintergrunde des erlegten Entrées ſich

abhebenden Auslegung zugelaſſen, ſondern man ſagt ihnen: „Ihr habet

Augen und ſehet nichts, ihr habet Ohren und höret nichts!“ Nicht der

Architekt, der ein prunkvolles, aber gründlich verfehltes Haus geſchaffen,

iſt ſchuld daran, ſondern ihr traget das Uebel in euch. Fort mit der alten

Burgtheaterkunſt, eine neue Zeit iſt gekommen mit einer neuen Kunſt.

Ihr verſteht Beide nicht und darum – ſeht und hört ihr in den Logen

Nr. 5, 6 und 7 und auf der dritten und vierten Galerie ſo gut wie gar

nichts und im rückwärtigen Theile des Theaters überhaupt ſehr wenig.

So ein auf den Pariſer Boulevards promenirender Beobachter

Wiener Verhältniſſe hat es doch recht leicht. Er hält einfach von den

ewigen Wahrheiten nichts, „am allerwenigſten in der Kunſt“, er „kennt

nur Schönes, anders und neu an jedem neuen Tage, das morgen ſchon

wieder häßlich ſein wird“, ihm iſt „die ganze Kunſt, das Spiegelbild des

Lebens, anders geworden“; er höhnt: „wie kann man ſich einbilden, daß nur

gerade die Schauſpielweiſe nicht anders geworden ſei?“ Herr Hermann Bahr

vertritt ſeine Lehre in den „Deutſchen Worten“ zugleich mit einem vehe

menten Angriffe auf Ludwig Speidel mit einer Keckheit, die einen jungen

Wagnerianer oder Antiſemiten für ſich einnehmen könnte; näher betrachtet,

erweiſt ſie ſich in ihrer wahrhaftigen Hohlheit. Denn wenn es keine ewige

Wahrheit in der Kunſt gibt, dann iſt die Mode die Kunſt einer jeden

Zeit, und wenn nur das Schöne von heute gilt, dann hinweg mit den

Raphael'ſchen Madonnen und ein paar Krausköpfe des jüngſt verſtorbenen

Romako an ihre Stelle! Seltſam nur, daß die Gläubigen der Kunſt

denn doch darauf hinzuweiſen vermögen, daß ihre „ewigen“ Wahrheiten

ſo alt ſind wie das Menſchengeſchlecht und ein längerer Zeitraum unſerem

Hirn nicht faßbar erſcheint, während die „Kunſt“ der Neuen, die geſtern

noch geblüht hat, nach dem eigenen Geſtändniſſe des Herrn Bahr heute

ſchon häßlich geworden iſt. Eine ſchöne Kunſt! Ich möchte mich mit einem

ſolchen Evangelium nicht einmal in eine Wagnergemeinde trauen, man

ſchlüge mich anſtatt des Herrn Bahr todt. Rettung fände ich vielleicht

nur, wenn ich den dritten der oben citirten Sätze raſch dazwiſchen würfe,

daß die Kunſt das Spiegelbild des Lebens ſei. Herr Bahr meint freilich,

auch dieſes habe ſich weſentlich geändert. In der That fährt man jetzt

in 27 Stunden und nicht mehr in drei Wochen von Wien nach Paris

und Herr Boulanger ſpricht mit ſeinen Pariſer Freunden per Telephon;

aber daß die menſchlichen Leidenſchaften, der Quell des Schauſpiels und

der Schauſpielkunſt, andere geworden ſeien, davon haben wir in Wien noch

nichts gehört. Liebe, Haß, Ehrgeiz, Wolluſt, Neid und wie die Todſünden

der Erdenbewohner heißen, ſind unverändert geblieben. Es müßte doch erſt

ein anderes Schauſpiel erſtanden ſein, bevor eine andere Darſtellungskunſt

möglich wäre; Sophokles, Shakeſpeare, Calderon und Goethe müßten von

jungen Dichtern von ihrem Piedeſtal heruntergeſtürzt werden, ehe ſich be

haupten ließe, zu neuen Poeten gehörten auch neue Interpreten. Der

Lärm allein thut's nicht, die Meininger beweiſen das alle Tage. Herr

Bahr hat ſeine Verführungspredigt unter die Studenten geworfen, die

von einem unbegrenzten Haß gegen alles Alte und Beſtehende erfüllt,

auch an dieſes falſche Evangelium glauben und es in weite Kreiſe zu

tragen verſuchen. Das iſt der Grund, weshalb ich mit davon Notiz nahm.

Ich wollte einige lachende Erben nach dem neuen Burgtheater zeigen,

während es im Allgemeinen nur Trauernde gibt.

Daß aber das alte Burgtheater ſo gut wie todt iſt, ſteht leider doch

außer allem Zweifel. So lange die Leiche im Hauſe, glaubt die Familie

noch immer an das Wunder der Auferſtehung. Wir haben den Prunk

ſarg des neuen Schauſpielhauſes in unſerer Stadt und ſo meinen Viele,

und insbeſondere die hohen Herren des Oberſthofmeiſteramtes und der

Generalintendanz, unſer altes Burgtheater lebte noch. Das iſt aber eine

bittere Täuſchung, denn es iſt dahin. Nicht bloß durch den unglückſeligen

Neubau. Alle Klagen und Anklagen, die darüber erhoben werden, ſind

im vollſten Maße gerechtfertigt. Baron Haſenauer hatte ungezählte Mil

lionen zur Verfügung und errichtete einen Palaſt, welchen Louis XV.

einer ſeiner Damen hätte erbauen können. Wenn ich erwähne, daß der

Vorhang zu einem einzigen Fenſter im Foyer 1500 Gulden koſtete, ſo

mögen ſich diejenigen Leſer, die das merkwürdige Haus noch nicht geſehen

haben, von ſeinem Luxus einen Begriff machen. Als Theater genügte es

vielleicht noch für eine Spieloper oder für das Ballet, obwohl die an

vielen Stellen herrſchende Unmöglichkeit, die Vorgänge auf der Bühne zu

ſehen, auch dies als zweifelhaft erſcheinen läßt. Als Schauſpielhaus iſt

es aber trotz aller Gegenrede unbrauchbar. Der Oberſthofmeiſter und

der Generalintendant haben die ſchönſten Proſceniumslogen, ſie ſehen und

hören vortrefflich und finden darum die Klagen des Publikums übertrieben.

Auch berufen ſie ſich auf die günſtigen Kaſſenrapporte, die mit der Neu

heit des Hauſes und der alten Vorliebe des Wiener Publikums für das

Burgtheater zuſammenhängen. Das wird ſich in abſehbarer Zeit ganz

gewiß ändern, wenn die Beſucher öfter nichts geſehen oder wenig gehört

und auch – wenn ſie das geſehen und gehört haben, was ſich dort zuträgt.
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Das neue Burgtheater iſt ein Coloſſalhaus, anſtatt durchaus intim

und enggeſchloſſen zu ſein; es iſt mit einem herausfordernden Prunke

ausgeſtattet, anſtatt durch elegante Einfachheit dem Zuhörer zu ermög

lichen, vom Anfang bis zum Ende bei der Sache zu bleiben. Und dabei

ſind doch wieder die gelben Rückwände von einer Froſtigkeit, daß man

fortwährend Kälteſchauer empfindet. So glänzend und lebenswarm die

Zugänge, ſo leer und todt iſt bei allem Luxus der Zuſchauerraum, man

flüchtet gerne hinaus. Alte Beſucher können conſtatiren, daß Leute, die

ſich ehedem nicht vom Flecke rührten, jetzt nach jedem Acte hinauszukom

men trachten; nicht etwa in die prachtbehängten Foyers, ſondern nur in

die einfache Garderobe; ſie fliehen das Innere. Wie ſelten ein Un

glück allein kommt, ſo iſt die Miſere auf der Bühne kaum weniger

ſchlimm, als im Zuhörerraum. Tritt man dahin, ſo meint man in

der größten Eiſenbahnwerkſtätte zu ſein. Lauter eiſerne Stangen, Schie

nen, Ketten, Schrauben, Balken, Aufzüge und wie alle die mechaniſchen

Behelfe heißen, die, von der gewaltigen Kraft des Dampfes getrieben,

beim hellen Scheine einer großartigen elektriſchen Beleuchtung das zu voll

bringen haben, was ehedem etliche Arbeiter bei einer Oellampe in einem

Zehntel der Zeit zur vollſten Befriedigung des Publikums und der Schau

ſpieler, ſogar der Autoren, wenn ſolche ſichtbar waren, mit größerer Prä

ciſion leiſteten. Der einzige Unterſchied gegen früher iſt die nunmehr ge

ſteigerte Lebensgefahr. Wenn nämlich eine Scenerie verſchoben wird,

entſteht ein großes, viele Stockwerke tiefes Loch, aus dem die neue empor

ſteigt, indeß die erſte uach rückwärts gezogen wird. Es iſt ſchon viel

Malheur geſchehen, nur wurden die Zeitungen jedesmal um Vertuſchung

gebeten.

Die Bühne hat eine Geſammthöhe von elf oder vierzehn Stockwerken.

Das hat zur Folge, daß das Wort der Schauſpieler verhallt. Die Schall

wellen, die in den Zuſchauerraum hinausdringen, ſollen nun noch den

breiten und weiten Weg bis in die vierte Galerie zurücklegen, ſie ſollen

die Brechung aushalten, die ſie an der Lyraform erleiden. Beides iſt

nur dann möglich, wenn die Künſtler auf der Bühne gründlich loslegen.

Dazu haben nicht einmal alle Herren die nöthigen Mittel, geſchweige

denn die Damen, die ihren ganzen Stimmfonds, als im alten Burg

theater unnöthig, Gott weiß wo vergaßen. So kommt es, daß auf ſehr

vielen Plätzen nichts gehört wird, was das folgende hübſche Bonmot ver

anlaßte. Zwei echte Wiener Kinder ſitzen auf der Galerie und horchen

vergeblich, ſie hören nichts. Plötzlich bricht das Parquet in ein Gelächter

aus. „Was hab'n denn die drunten?“ fragt ein Burſche den Andern. „I

wa’ß nit,“ erwidert der Andere. Die Lachſalve erneut ſich, die Beiden

forſchen wieder ohne Erfolg. Da ruft der Eine dem Andern raſch zu:

„Weißt was? Spuck'n mer obi, daß mer a was davon hab'n.“ Dieſer

Art iſt die gänzliche Unterbindung des Rapports zwiſchen Darſtellung

und Publikum, von welcher man im Café de la Paix nichts weiß, und Herr

Bahr hat ganz Recht, wenn er im Vergleiche zu dem hier nothwendigen

Aufwande von Mitteln „die Wagner'ſchen Kunſtwerke nur erſt wie eine

leiſe, ſchüchterne Frühlingsahnung“ hält. Aber ich würde ihm zu ſeiner

Beſſerung doch zwölf große claſſiſche Vorſtellungen mit einem Sitze auf

der vierten Galerie oder auch in einer der ſchon einmal genannten Logen

in jedem beliebigen Range dictiren. Wie würde der Herr aufhören, „über

jede neue Klage zu jauchzen“. Von Kunſt iſt da nicht mehr die Rede,

nur von Kraft und nicht ſelten auch von ein wenig Rohheit. Ich bin

nicht wie Herr Bahr ungläubig und leugneriſch, ich halte es für mög

lich, daß unſere Burgſchauſpieler „das ungeheure Werk“, auf der vierten

Galerie verſtanden zu werden – und das iſt die „neue Kunſt“! – be

zwingen werden. Nur ſcheint es räthlich, für jene glückliche Zeit in dem

nahen allgemeinen Krankenhauſe ein Zimmer der Schrötter'ſchen Kehl

kopfklinik für K. K. Hofſchauſpieler und Hofſchauſpielerinnen beſonders

zu reſerviren. Die ſchreckliche Kataſtrophe von Meyerling hat die Dis

euſſion über das neue Schauſpielhaus nur unterbrochen, nicht zum

völligen Schweigen gebracht. Alle Adreſſen der Wiener Künſtler und

einer kleinen geſellſchaftlichen Coterie an den Herrn Baron Haſenauer

vermögen an den unleidlichen Zuſtänden nichts zu ändern.

So wäre ich denn an den Aeußerlichkeiten vorbei, die, wenn ſie

auch noch ſo hemmend eingreifen, doch nur Aeußerlichkeiten ſind. Unſer

großherziger Kaiſer könnte ja doch einmal ſeinem theuren Wien noch eine

Million für ein neues einfaches aber beſſer anzulegendes Schauſpielhaus

zuweiſen; es könnte ſich auch ereignen, daß das neue „deutſche Volks

theater“ die Erwartungen ſeiner Eigenthümer nicht erfüllte und eines

neuen Herrn harrte – würden wir dann im neuen guten Hauſe auch

das alte gute Burgtheater haben? Nein, leider nein! das alte Burg

theater iſt todt und nur ein Wunder vermöchte es wieder zu erwecken.

Die es dahin gebracht haben, wo es jetzt ſteht, leben unter uns und

tragen ihre ſchwere Verantwortung. Adolf Wilbrandt war ſein letzter

würdiger Director, ſeine Nachfolger hatten eine unſelige Hand. Auch

Wilbrandt war nur bei den allerwenigſten Novitäten vom Glück be

günſtigt, aber er hielt den Geiſt der Kunſt im Hauſe feſt. Ueber allen

ſeinen Mißgriffen ſtand ſeine Geſinnung. Er erlebte wenige gute Tage,

doch dieſe zählten zu den ſchönſten des Burgtheaters. Er war eigen

ſinnig, aber niemals ſchwach. Er zog in manche verlorene Schlacht,

allein er ließ ſich niemals in eine ſolche zerren. Er war ein Charakter.

Nach ihm kam Herr von Sonnenthal mit dem vom Generalinten

danten erfundenen Baron Berger. Nach der Männlichkeit das Weiber

thum, nach der Selbſtändigkeit die Protectionswirthſchaft in ſchier unbe

grenztem Maße. Es war nicht gerade Abſichtlichkeit dabei, denn an ſich

iſt Herr von Sonnenthal ein ſehr vornehmer, nobler Mann. Aber er

iſt innen und außen allezeit nur der Schauſpieler geweſen, deſſen Seh

vermögen niemals weiter hinausging. So bedeutend er ſelbſt als Dar

ſteller, ſo abſolut gering iſt ſeine Urtheilsfähigkeit über ein Stück oder

auch nur über einen Schauſpieler. Die von ihm im Verein mit dem

Baron Berger angenommenen Novitäten mußten nach den Leſeproben in

das Archiv wandern, die von ihm empfohlenen oder engagirten Schau

ſpieler und Schauſpielerinnen gehören zu den unfähigſten des Burg

theaters. Er ſchwärmte für den ganz talentloſen Herrn Tyrolt, bis dieſer

ſelbſt ſeine Unhaltbarkeit einſah und ſein Bündel ſchnürte; er gewann

Frau Albrecht, die das Publikum bei ihrem jedesmaligen Erſcheinen ent

ſetzt; er engagirte Frl. Kola, die heute noch ſo unbemerkt iſt wie bei

ihrem Eintritte; er nahm Frl. Nordmann aus Karlsbad mit, die es über

die eine Rolle der „Jane Eyre“ nicht brachte und ſchon weiter gezogen

iſt. In der Mehrzahl dieſer Fälle iſt Herr Sonnenthal der Fürſprache

einflußreicher Leute erlegen, was bei Wilbrandt niemals möglich war,

ja dieſer hatte dieſelben Protectionskinder wiederholt und energiſch abge

wieſen. Nun aber tragen wir an einer Lady Milfort und an einer Luiſe

und Judith, wie der Sclave an den Ketten, und müſſen es noch ſehen,

wie Frl. Barſescu um des Frl. von Kola willen gekränkt und hintan

geſetzt wird. Wie es den Novitäten Sonnenthal's, die aufgeführt wur

den, ergangen iſt, trotzdem er in faſt allen die Hauptrolle ſpielte, wird

die Chronik des Burgtheaters nur mit Beſchämung zu erzählen haben.

Lobenswerth bleibt, daß er ſich nicht an irgend ein claſſiſches Stück wagte,

inſofern kannte er doch das Maß ſeiner Kräfte.

Auf Sonnenthal folgte Dr. Förſter. Der Generalintendant hatte

Ludwig Speidel die Direction angeboten, doch dieſer lehnte ab. Ob mit

Recht, mag dahingeſtellt bleiben. Das Schickſal, das Jeden auf eine ge

wiſſe Höhe hebt, legt ihm auch Pflichten auf, die er erfüllen ſoll. Speidel

wäre der größte aller Burgtheaterdirectoren geworden, denn er iſt nicht

nur die feinſte künſtleriſche Individualität, er verſteht es auch, der Herr

zu ſein. Das würden die Herrſchaften im Burgtheater alsbald erfahren

haben. Nach einer langen Kriſe und vielem Hin- und Herhandeln kam

Dr. Förſter vom Deutſchen Theater in Berlin, ehemals K. K. Hofſchau

ſpieler und Unterregiſſeur Laube's. Er iſt noch immer Burgtheaterdirector,

wenn Sie in Berlin, die ihn doch kaum vermiſſen können, es wiſſen

wollen. Speidel führte ihn in das neue, von ihm ſo heißerſehnte Amt

ein in der „Neuen freien Preſſe“ mit einem Feuilleton, das juſt keine

warme Empfehlung war. Bei der Lectüre der Namen, die daſelbſt aus

der früheren ſecundären Wirkſamkeit Förſter's aufgezählt wurden, müſſen

dieſen ſonderbare Gefühle beſchlichen haben. Aber jetzt kam er ja als

reicher Mann, der ſogar einen Theil ſeiner berechtigten Anſprüche ge

opfert hatte, nur um ſeinen Lieblingswunſch erfüllt zu ſehen und als

Director des Burgtheaters ſchalten und walten zu können. Er hat jedoch

bisher ſeine Kraft bloß die Schauſpieler fühlen laſſen. Niemand wird

leugnen, daß das Völkchen der Komödianten eines energiſchen Herrn

bedürfe, allein die Art des Herrn Förſter erinnert denn doch mehr an
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den Corporal. Kommt eine Dame und fragt, was ſie jetzt ſpielen werde,

ſo entſpinnt ſich etwa folgender Dialog. „Meinen Herr Director, daß ich

die komiſchen Alten ſpielen ſoll?“ „Die wird Frau Hartmann über

nehmen.“ „Alſo ältere Salondamen?“ „Die gehören der Frau Gabil

lon!“ „Alſo was denn?“ „Was übrig bleibt.“ Es war eine Künſtle

rin von Ruf, die des Glückes dieſes Zwiegeſpräches theilhaftig wurde.

Die Beiſpiele wären zu häufen und ſogar eines Falles zu gedenken, in

welchem die Energie für eine gute Sache aufgeboten wurde. Aber dann

kam vielleicht eine Equipage, und Alles blieb beim Alten. Schauſpielern

werden Rollen abgenommen, die ſie vortrefflich ſpielen, und Anderen zu

gewieſen, die ihnen nicht gewachſen ſind. Nicht das Alter und nicht die

beſſere Eignung, ſondern der Wille des Directors iſt dabei maßgebend,

ſein inappellabler Wille. Man gebe einen Grund an, weshalb der

Oranien in „Egmont“, eine der beſten Leiſtungen Lewinski's, dieſem ab

gefordert und Herrn Hallenſtein überwieſen wurde, der keinen der weichen

Herzenstöne zu bringen vermag, welche die Rolle erheiſcht. Weil Herr

Lewinski den Vanſen ſpielen ſoll? Herr Arndt wurde ja nach dieſer

Rolle engagirt. Oder warum nimmt man Herrn Hallenſtein den Herzog

Karl in den „Karlsſchülern“ und ſchickt ſie Herrn Lewinski? Weil Herr

Hallenſtein kränkelt? Ja, weshalb läßt man ihn den Oranien neu

lernen?

So wären dec Beiſpiele auch dieſer Art die reiche Menge anzu

führen. Leider ſind alle Thaten des Herrn Förſter auch ſehr zu Un

gunſten des Publikums ausgefallen. Wer nicht jetzt eine Darſtellung von

„Kabale und Liebe“ oder von „Egmont“ ſieht, der weiß nicht, wie ſchlecht

ſie ſein kann. Herr Förſter war allerdings als activer Schauſpieler im

Burgtheater wenig bedeutend und ich gedenke noch des Kicherns, das über

ſeinen „König Lear“ durch den Zuſchauerraum ging; allein daß ihm für

das Maß, mit dem hier gemeſſen wird, ſo ganz der Sinn abhanden kam,

war doch nicht vorauszuſetzen. Je ſchärfer ich tadle, deſto mehr bin ich

den Beweis ſchuldig. Wohlan: Herr Förſter ſtand als College Fichtner's

im Kaiſerlichen Schauſpielhauſe, er ſah deſſen „Holky'ſchen Jäger“, dieſe

feine Soldatengeſtalt, die einen ſo wundervollen Contraſt aufſtapelte, und

nun muß Herr Devrient die Partie „ſo rüde als möglich“ ſpielen, daß

das Publikum ſich entſetzt abwendet und der Schauſpieler auf der Bühne

deutlich merkt, wie wenig es ihn ſo will. Man läßt Frau Mitterwurzer

ſpazieren gehen und drängt Frau Hartmann in ein Rollenfach, dem die

geniale Künſtlerin noch ſehr ferne ſteht. Dr. Förſter bringt Fräulein

Haverlandt auf einen Monat nach Wien und läßt ſie die Sappho ſpielen.

Herr Arndt gaſtirt, die Claque des vierten Stockwerkes applaudirt ſeinem

Capuziner und ſeinem Vanſen, das ganze übrige Publikum aber erſchrickt

über den Ernſt des Pfaffen, über die ſchlechtgerathene Meixnercopie des

Vanſen, über die abſcheuliche Caricatur des Iſolani, über den Polterer

Spiegelberg – Herr Förſter engagirt Herrn Arndt. Solche offenkundige

Fehler treffen das Inſtitut in ſeinem innerſten Kern. Die jetzigen Mit

glieder des Burgtheaters werden nicht leicht das Haus verlaſſen und ſo

wird ihm zweifellos noch lange der Ruhm des erſten deutſchen Theaters

bleiben, trotzdem es von ſeiner früheren Höhe ſo ſehr herabgeſtiegen iſt.

Aber es könnte kommen, daß ein anderes Theater die Sympathien des

Wiener Publikums gewinnt und dann würde die Sache doch recht fatal.

Ich gedenke mit Vorbedacht der Novitäten unter dem Regime Förſter

nicht. Einmal iſt eine gute Auswahl nicht vorhanden und dann macht

der ſceniſche Apparat noch immer ſehr große Schwierigkeiten. Es ſoll

aber als ein Schritt zum Beſſeren verzeichnet werden, daß man ſich an

ſchickt, auf ältere beglaubigte Autoren zurückzugreifen, was jedenfalls ver

nünftiger iſt, als ſich mit einem grenzenloſen Enthuſiasmus für die „Wild

diebe“ einzuſetzen. Ein ſolcher Irrthum mag einem naiven Gemüthe zu

gute gehalten werden, ein Mann von den Jahren des Dr. Förſter ſollte

doch die Spreu vom Weizen unterſcheiden.

Es iſt nun klar, was dem Burgtheater ſo großen Schaden gebracht

hat: die Verſchlechterung des Perſonals. Seit langen Jahren ſind nur

in Frl. Barſescu und Frl. Formes Talente gefunden worden, alle übrigen

Engagements liegen wie ſchwerer Ballaſt auf ſeinem Schiffe. Das Repertoire

hat längſt aufgehört, in muſterhaften Darſtellungen der Claſſiker ſeinen

Glanz zu ſuchen und zu finden, alle Sorgfalt der Direction und der

Schauſpieler wendet ſich ſeichten Poſſenſtücken zu, mit deren Autoren ſie

meiſt befreundet ſind. Das Publikum hat das Burgtheater ſo lange ge

liebt, es kann ſo leicht nicht von ihm laſſen trotz Haſenauer und Förſter.

Aber der Tag wird kommen, an dem auch dieſer Ruhm Wiens dahin

ſein wird. Ein Trauertag für alle Wiener und für alle Deutſchen in

Oeſterreich! Nemo.

Jeuilleton.

----- - Nachdruck verboten.

Oſterglocken.

Von Wladimir Korolenko.

Autoriſirte Ueberſetzung von J. von Ungern-Sternberg.

Es war Nacht. Ueber der ſchwarzen, zackigen Linie des dichten

Waldes ſtand der Vollmond; er ſtand da, aber leuchtete nicht . . . Das

kleine Kirchdorf, welches ſich jenſeits des fernen Flüßchens im Walde ge

lagert, war in jenes Halbdunkel verſunken, welches den Frühlingsnächten

eigen iſt, wenn der Mond, von einem Wölkchen halb verſchleiert, ſinnend

über dem Horizonte ſteht. Der Nebel, von der Erde aufſteigend, ver

dichtete die langen Waldesſchatten und hüllte die weiten Ebenen in bläu

lich-ſilbernes Dämmerlicht . . . Alles ringsum war ſtill, traurig, ge

dankenvoll. Das Dorf liegt in leiſem Schlummer. Nur ſchwach zeichnen

ſich die dunklen Umriſſe der ärmlichen Hütten ab. Hier und da ſchimmert

ein Licht, hin und wieder knarrt ein Thor, bellt ein wachſamer Hund

auf; dann und wann treten aus der dunklen Maſſe des leiſe rauſchen

den Waldes die Geſtalten einzelner Wanderer hervor, oder es trabt ein

Reiter vorbei, knarrt ein Bauernwagen daher. Es ſind die Bewohner

der im Walde verſtreuten Einzelhöfe, welche zuſammenſtrömen, um in

ihrer Kirche das Frühlingsfeſt zu begehen.

Die Kirche erhebt ſich auf dem Hügel, inmitten des Dorfes. Ihre

Fenſter erſtrahlen in hellem Kerzenlicht. Der alte, hohe, dunkle Glocken

thurm verliert ſich mit ſeiner Spitze im Aetherblau.

Die Stufen der Treppe knarren . . . Micheitſch, der alte Glöckner,

ſteigt zur Glockenſtube hinauf, und bald ſchimmert im weiten Raum

ſeine Laterne, wie ein plötzlich aufgegangener Stern . . . Es fällt dem

Alten ſauer, die ſteile Treppe emporzuklimmen. Die alten Füße verſagen

ihm den Dienſt, der alte Körper iſt abgenutzt, die alten Augen ſehen

ſchlecht . . . Schon längſt ſollte er ausruhen, aber der Herr will den

Tod nicht ſchicken. Seine Söhne und Enkel hat er zu Grabe getragen,

viele Alte und viele Junge des Dorfes zur letzten Ruheſtätte geleitet –

er ſelbſt lebt noch immer. Es iſt zu hart . . . Wie oft hat er das Früh

lingsfeſt begangen, wie oft ſchon auf dieſem Glockenthurm die feſtliche

Stunde erwartet. Und auch heute hat Gott ihn wieder hergefühmt . . .

Der Alte tritt hinaus auf die Plattform und lehnt ſich an das Geländer.

Die Gräber auf dem Friedhof, welcher die Kirche umgibt, ſind in der

Dunkelheit kaum zu erkennen; wie ſchützend breiten die morſchen Kreuze

ihre Arme über ſie aus und eine Birke, noch kahl und unbelaubt, neigt

ſich darüber; der Wohlgeruch junger Knoſpen ſteigt von dort unten zu

Micheitſch in die Höhe, es weht zu ihm hinauf die traurige Ruhe eines

ewigen Schlafes . . . Wie wird es übers Jahr ſein? Wird er wieder

dieſe Höhe erſteigen, wieder unter den ehernen Glocken mit lautem

Schlage die leiſe ſchlummernde Nacht wecken, oder wird er auch dort unten

liegen, unter einem Kreuze in der dunklen Ecke des Gottesackers? Gott

weiß es . . . Er iſt bereit; und doch hat Gott ihn heute wieder her

geführt, damit er das Feſt einläute.

„Gelobt ſei Gott!“ Die greiſen Lippen flüſtern die gewohnten

Worte; Micheitſch blickt hinauf zu dem in Millionen von Lichtern erſtrah

lenden Sternenhimmel und ſchlägt das Zeichen des Kreuzes.

„Micheitſch! ei Micheitſch!“ ruft von unten eine zitternde, gleichfalls

alte Stimme. Der bejahrte Diacon blickt hinauf nach dem Thurm; er

hält die Hand vor die blinzelnden, thränenden Augen, und dennoch ſieht

er Micheitſch nicht.

„Was willſt Du? Hier bin ich ja!“ ſchreit der Glöckner herab und

beugt ſich weit vor. „Siehſt Du mich denn nicht?“

„Nein. Was meinſt Du, iſt es nicht Zeit zu läuten? Und Beide

ſchauen nach den Sternen. Tauſend Gottesflämmchen nicken ihnen zu

von ihrer Höhe. Der „feurige Wagen“ ſteht ſchon hoch . . . Micheitſch

überlegt.

„Nein, noch nicht, warte noch ein wenig . . . ich weiß ſchon.“
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Ja, er weiß es. Kein Zeiger braucht ihm die Stunde zu weiſen.

Gottes Sterne ſagen ihm, wann es Zeit iſt . . . Der Himmel und die

Erde, und die weiße Wolke, welche leicht dahinſchwebt im Aetherblau,

und der dunkle Wald mit ſeinem verworrenen Geflüſter, und das fern

plätſchernde Flüßchen . . . wie wohlbekannt iſt ihm Alles, wie heimathlich.

Hat er doch ſein ganzes langes Leben hier zugebracht . . .

Das längſt Vergangene zieht vor ſeinem inneren Auge vorüber.

Mit ſeinem alten Vater erſtieg er zum erſten Male dieſen Thurm . . .

O Gott, wie weit entfernt und doch wie nah erſcheint das Alles. Er ſieht

ſich als flachshaarigen Jungen, ſeine Augen ſchauen aufmerkſam umher;

der Wind – aber nicht der, welcher den Staub in den Straßen auf

wirbelt, ſondern ein beſonderer, der hoch über der Erde ſeine Fittiche

ſchwingt – ſpielt mit ſeinen Haaren . . . weit, weit unten gehen kleine

Leute, und die Häuſer des Dorfes ſind auch ganz klein, und der Wald

ſcheint weit weggerückt, und die Wieſe, auf welcher das Dorf liegt, ſieht

ſo rieſengroß aus, unermeßlich, unbegrenzt . . . . . Und das iſt ſie nun!

lächelt der Greis, indem er die kleine Fläche überblickt.

So iſt das Leben . . . In der Jugend erſchien es ihm weit, un

begrenzt . . . Und jetzt liegt es da, wie auf der Handfläche, vom erſten

Anfang bis zu jenem Grabhügel, den er ſich ſelbſt dort in der Ecke des

Friedhofs ausgewählt. Und, der Herr ſei geprieſen! bald geht es zur

Ruhe. Getreulich iſt der ſchwere Weg zurückgelegt, und die feuchte Erde

iſt ſeine Mutter. Bald, ja bald! . . .

Doch, jetzt iſt es Zeit! Noch einmal blickt Micheitſch nach den

Sternen, dann zieht er die Mütze ab, bekreuzigt ſich und beginnt die

Glockenſtränge zurecht zu legen . . . Einen Augenblick ſpäter widerhallt

die nächtliche Luft von einem lauten Schlage . . . . . es folgt ein zweiter,

dritter, vierter, und hinaus in die leiſe ſchlummernde, vorfeſtliche Nacht

ſtrömen die mächtigen, gedehnten, ſingenden und klingenden Töne.

Das Geläute iſt verhallt. In der Kirche hat der Gottesdienſt be

gonnen. In früheren Jahren pflegte Micheitſch herabzuſteigen und ſich

in die Ecke bei der Thür zu ſtellen, um zu beten und dem Geſange zu

lauſchen. Heute bleibt er auf ſeinem Thurm. Das Treppenſteigen wird

ihm ſchwer, und zudem fühlt er eine gewiſſe Mattigkeit. Er läßt ſich auf

die Bank nieder und verſinkt beim dumpfen Getön des leiſe noch ſchwin

genden Erzes in tiefe Gedanken. Woran denkt er? Schwerlich hätte er

ſelbſt eine Antwort auf dieſe Frage geben können. Nur das ſchwache

Licht der Laterne erhellt die Glockenſtube. Die dumpf tönenden Glocken

verſchwinden in der Dunkelheit; von unten her, aus der Kirche, dringen

hin und wieder die abgeſchwächten Klänge des Kirchenchors, und in den

Strängen, welche an die ehernen Glockenherzen gebunden ſind, ſpielt der

Nachtwind.

Tief auf die Bruſt ſinkt das greiſe Haupt des Alten; eine Fluth

von unzuſammenhängenden Vorſtellungen durchwogt ihn. „Jetzt ſingen

ſie den Lobgeſang,“ denkt er und erblickt ſich ſelbſt in der Kirche. Vom

Chore her ſchallen viele Kinderſtimmen, der alte Prieſter, der ſelige Nahum,

ſpricht mit zitternder Stimme die Gebete; Hunderte von Bauernköpfen

neigen und heben ſich, wie reife Aehren im Winde Die Bauern ſchlagen

das Zeichen des Kreuzes. Es ſind lauter bekannte Geſichter, und alle

gehören ſie Dahingeſchiedenen . . . Da iſt das ernſte Antlitz ſeines Vaters;

neben ihm ſteht der älteſte Bruder; er bekreuzigt ſich inbrünſtig und

ſeufzt . . . Und da ſteht er ſelbſt in blühender Kraft und Geſundheit,

voll unbewußter Hoffnung auf Glück, auf die Freude des Lebens . . .

Wo iſt es, dieſes Glück? . . . Wie eine verlöſchende Flamme lodert das

Bewußtſein noch einmal auf und beleuchtet hell alle innerſten Tiefen des

vergangenen Lebens . . . Was iſt es geweſen? Uebermäßige Arbeit,

Kummer und Sorge . . . Wo blieb das Glück? Das harte Schickſal

wird Furchen in das junge Geſicht graben, es wird die mächtige Geſtalt

beugen, es wird ihn ſeufzen lehren, wie den älteren Bruder.

Doch dort, links, unter den Bäuerinnen, das Haupt beſcheiden zu

Boden geneigt, ſteht ſeine junge Frau. Ein braves Weib iſt ſie ihm

geweſen, Gott habe ſie ſelig! Wie viel Leid hat ſie tragen müſſen, die

Gute! . . . Noth und Arbeit und das unvermeidliche Frauenloos werden

das ſchöne Weib verzehren; der Blick wird trüber werden und der Aus

druck eines beſtändigen, ſtumpfen Schreckens vor den unerwarteten

Schlägen des Lebens an die Stelle der künftigen Schönheit treten . .

Ja, wo iſt ihr Glück? . . . Ein Sohn war ihm geblieben, ihre Freude,

ihre Hoffnung – er iſt der menſchlichen Ungerechtigkeit zum Opfer ge

fallen . . . Und dort ſteht auch er, der mächtige Feind; tief zur Erde

neigt er ſich, im Gebet die blutigen Thränen der Waiſen zu ſühnen;

heftig ſchlägt er das Zeichen des Kreuzes, fällt auf die Kniee nieder und

ſchlägt mit der Stirn auf den Boden . . . Wilder Zorn rollt bei dieſen

Erinnerungen in Micheitſch's Herzen auf, aber die dunklen Heiligenbilder

blicken von den Wänden ſtreng und ſtarr auf das menſchliche Leid und

die menſchliche Bosheit nieder . . . Doch das Alles iſt vergangen, weit,

weit dahinter . . . Jetzt iſt dieſer Thurm ſeine ganze Welt, dieſer Thurm,

wo der Wind im Finſtern umgeht und die Glockenſtränge bewegt . . .

„Gott ſei euer Richter!“ murmelt der alte Glöckner, noch tiefer neigt ſich

ſein greiſes Haupt, und langſam fließen die Thränen die bleichen Wangen

hinab.

„Micheitſch, ei Micheitſch!

ruft es von unten.

„Was?“ antwortet der Alte und ſpringt behend auf. „Mein Gott!

wäre das möglich? Solche Schmach iſt noch nicht dageweſen!“ Und

ſchnell ergreift die geübte Hand die Stricke. Unten wimmelt die Bauern

menge umher, gleich einem Ameiſenhaufen; die Kirchenfahnen flattern in

der Luft, es glänzt der Goldbrokat . . . Jetzt hat die Prinzeſſin die Runde

um die Kirche vollendet, und hinauf bis zu Micheitſch dringt der jubelnde

Ruf: Christóss woskrésse iz mért wych! – Chriſtus iſt auferſtanden

von den Todten!

Der Ruf hallt wider im Herzen des Alten . . . Ihm iſt, als glitzerten

die Flämmchen der Kerzen heller, als woge die Menge gewaltiger, als

wellten die Fahnen, als ſchnelle ein friſcher Windhauch die Tonwellen

hinauf und trüge ſie immer höher auf ſeinen mächtigen Schwingen und

vermenge ſie mit dem lauten, feierlichen Geläut . . .

Noch niemals hatte der alte Micheitſch ſo geläutet. Es ſchien als

ſei ſein übervolles, altes Herz in das todte Erz übergeſtrömt, als ſängen

und bebten, als lachten und weinten die Töne, und als ſtiegen ſie, zu

herrlichen Reigen verwebt, hinauf bis zum beſternten Himmel. Die

Sterne ſchienen aufzuleuchten und heller zu funkeln, während die Töne

bebten und wogten und ſich wieder herabſenkten zur Erde in zärtlicher

Liebkoſung . . . Laut rief der tiefe Baß die mächtigen, Himmel und Erde

erfüllenden Klänge: Christóss woskrésse – Chriſt iſt erſtanden! Freudig,

unter den abwechſelnden Schlägen ihrer ehernen Herzen erbebend, fielen

die beiden Tenöre ein: „Christóss woskrésse!“ .

Und hell, eilig, um nicht hinter den Großen zurückzubleiben, ſangen

die beiden feinen Soprane dazwiſchen, um die Wette, wie die Kinder:

Christóss woskrésse!

Auch der alte Glockenthurm ſchien zu zittern und zu wanken, und

der Wind, welcher dem Alten um den Bart ſtrich, ſchien mit ſeinen mäch

tigen Schwingen zu ſchlagen und zu wiederholen: Christóss woskrésse!

Und das alte Herz vergaß das Leben, ſo reich an Sorge und an Herze

leid . . . Der alte Glöckner vergaß, daß ſein Daſein abgeſchloſſen, daß er

allein ſtand auf der Welt, wie ein alter wetterzerſchlagener Baumſtumpf . . .

Er lauſcht den Klängen, dieſen jauchzenden und jammernden Tönen,

welche zum Himmelsgewölbe hinaufſteigen und wieder zur armen Erde

herabſinken, er wähnt ſich umgeben von ſeinen Söhnen und Enkeln, er

meint ihre Stimmen zu hören; die Stimmen der Großen und der Kleinen

ſingen ihm, zu einem Chore vereint, von Glück und von Freude, die er

in ſeinem Leben nicht gekannt . . . Er zieht an den Stricken, der alte

Glöckner, und ſeine Thränen fließen und ſein Herz ſchlägt gerührt unter

den Trugbildern des Glücks . . .

Aber die Leute unten lauſchen und raunen einander zu, ſo wunder

bar ſchön habe der alte Micheitſch noch niemals geläutet. Da, plötzlich

erzittert die große Glocke unſicher und ſchweigt. Beſtürzt brechen die Füll

ſtimmen inmitten eines Trillers ab, als horchten ſie nach dem traurig

dumpfen, gedehnten Tone, welcher klagend dahinſchwingt und allmählich

in der Luft verhallt . . . Kraftlos iſt der alte Glöckner auf der Bank zu

ſammengebrochen, und langſam rollen die letzten Thränen längs den

bleichen Wangen . . .

– – – „Heda, ſchickt die Ablöſung! Der alte Glöckner hat aus

geläutet!“

Was iſt's? Biſt Du eingenickt, Alter?“

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Nauſikaa.“ Trauerſpiel in fünfÄ en in freier Ausführung des

Goethe'ſchen Entwurfs von Hermann Ä. – „Die Vaſallin.“

Hiſtoriſches Luſtſpiel in fünf Aufzügen von Albin Rheiniſch.

Von Palermo aus ſchrieb Goethe am 3. April 1787: „Mit keinen

Worten iſt die dunſtige Klarheit auszudrücken, die um die Küſten ſchwebte,
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als wir am ſchönſten Nachmittage gegen Palermo anfuhren . . . Wie uns

dieſe Königin der Inſeln empfangen hat, habe ich keine Worte auszudrücken . . .

Verzeiht, wenn ich mit einer ſtumpfen Feder aus einer Tuſchmuſchel

dieſes hinkritzele. Es kommt doch wie ein Lispeln zu Euch hinüber, indeß

ich allen, die mich lieben, ein ander Denkmal dieſer meiner glücklichen

Stunden bereite. Was es wird, ſage ich nicht, wann Ihr es erhaltet, kann

ich auch nicht ſagen.“ Und was der Dichter hier ahnen läßt, den phäakiſchen

Geſtaden das herrliche Sicilien vergleichend, dafür findet er einen Monat

ſpäter die deutlichere Formel. Im Angeſicht des Meeres, unterhalb des

Theaters von Taormina, hat er auf Orangenäſten ſich den Ruheplatz ge

wählt. „Und ſo ſaß ich“, ſo ſchreibt er am 7. Mai, „den Plan zur

Nauſikaa weiter denkend, eine dramatiſche Concentration der Odyſſee.

Ich halte ſie nicht für unmöglich, nur müßte man den Grundunterſchied

des Dramas und der Epopöe recht ins Auge faſſen.“

Das andere Denkmal, das der Dichter allen, die ihn lieben, verhieß,

es iſt ein unbehauener Torſo geblieben; das Schema nur und wenige

Seiten voll verſtreuter Verſe hat Goethe niedergeſchrieben. Da er Sicilien

verließ, ſcheint ſeinem Auge auch die lilienarmige Tochter des Alkinoos

entſchwunden zu ſein, und ſpäter erſt mag man das wehmüthige Be

dauern des Poeten erkennen über den jähen Abſchied von dem raſch lieb

gewonnenen Stoff, wenn er im December 1817 an Sulpiz Boiſſerée ſchreibt:

„Mich freut's gar ſehr, daß Sie den Stoff der Nauſikaa gleich als tragiſch

erkannt; Ihnen traut' ich's zu, und es betrübt michÄ neue, daß ich

die Arbeit damals nicht verfolgt. Ich brauche Ihnen nicht zu ſagen,

welche rührende, herzergreifende Motive in dem Stoff liegen, die, wenn

ich ſie, wie ich in Iphigenie, beſonders aber in Taſſo that, bis in die

feinſten Gefäße verfolgt hätte, gewiß wirkſam geblieben wären.“

Wirklich war hier ein Stoff gegeben, dem die Eigenart Goethe's

ganz beſonders entgegenkam: die homeriſchen Geſtalten mit warmem,

modernem Leben zu erfüllen, mochte nur dem Dichter der Iphigenie ge

lingen, und nur wer den ſeeliſchen Conflict der Prieſterin Dianens mit

billiger Weisheit für undramatiſch erklärt, wird ſchnell fertig ſein mit

dem Spruch über das großgeplante Nauſikaadrama. Ulyſſes, der Viel

gewandte, Liſtenreiche, den Pallas Athene mit vorwerfendem Spott fragt,

ob er denn „niemals ablaſſen könne von Täuſchung und mißleitenden

Worten, die ſeit der Geburt er geliebt hat“, er hätte in neuer Anſchauung

jenen Typus des Mannes darſtellen können, der Liebe nimmt, ohne Liebe

zu geben, den Clavigo und Fernando ähnlich, und doch von ihnen ver

ſchieden; und Nauſikaa ſelbſt in ihrer naiven Hoheit, was ſie geworden

wäre in des ſchaffenden Künſtlers Hand, Wilhelm Scherer hat es mit

einem ſchönen Worte bezeichnet: ein claſſiſches Grethchen. Die leicht

herzigen Phäaken aber, die das hochgeſinnte Mädchen überſchaut, ſie

hätten vermuthlich die Züge der Neapolitaner getragen, der „Menſchen

von glücklichem Naturell, die ohne Kümmerniß erwarten können, der

morgende Tag werde bringen, was der heutige gebracht und deshalb

ſorgenlos dahinleben“.

Goethe hat ſich nach ſeiner Rückkehr von der italieniſchen Reiſe, die

ihm das Studium der Naturwiſſenſchaften ſo nahe brachte, ganz aus

drücklich als einen Realiſten bekannt, und ſo konnte er es wagen, den

Spuren des größten Realiſten, des Sängers der Odyſſee, nachzugehen.

Denn durchaus real ſind die Motive im Nauſikaaepos auf allen Seiten;

von jenem abſtracten Gefühl, das wir gemeinhin Liebe nennen, iſt nichts

darin zu finden. Wohl ruft die helleniſch heitere Jungfrau im Anblick

des wohlgeſtalteten Helden frohgemuth aus: „Solch einen Mann möchte

ich wohl einſt haben!“, und da Penelopeias Gemahl zur Fahrt das Segel

heimwärts richtet, lehnt ſie ſinnend am Haus und mit keuſcher Offenheit

fleht ſie den Sehnenden, auch ihrer daheim zu gedenken; doch ob ihr

der Ränkereiche gleich verſchwiegen, wer ſeiner auf Ithaka wartet, ſo iſt

ihr Empfinden doch nicht ſo übermächtig, daß ſie ein ferneres Leben nicht

mehr zu ertragen vermöchte. Und auch der Vater Alkinoos macht kein

Hehl daraus, daß er den ſtattlichen Fremden wohl als Eidam leiden

möchte, aber als praktiſcher Phäake, unnützer Sentimentalität abhold,

ergibt er ſich leichtlich in das Unabänderliche.

So hat Homer dieſe Epiſode in ſonnig helle Farben getaucht, und

erſt der moderne Dichter hat in dieſes Idyll den Sturm früher Mädchen

leidenſchaft hineinwehen laſſen. Oder mindeſtens hat er es gewollt. Scherer

iſt den kargen Andeutungen Goethe's ſorglich gefolgt, und er hat den

intereſſanten Verſuch gemacht, das Nauſikaadrama, wie es Goethe vor

geſchwebt haben mag, aufzubauen. Hier ſollte die ſchönarmige Phäakin

durch die voreilige Aeußerung ihrer Neigung ſich „compromittiren“ –

Goethe ſelbſt gebraucht das ungriechiſche Wort – und damit war denn

der tragiſche Conflict gegeben. „Ulyſſes, der halbſchuldig und halb

unſchuldig dieſes Alles veranlaßt, muß ſich zuletzt als einen Scheidenden

erklären, und es bleibt dem guten Mädchen nichts übrig, als im fünften

Acte den Tod zu ſuchen.“ So ſah Goethe ſelbſt die Kataſtrophe voraus.

Herr Profeſſor Hermann Schreyer, ein Goethe-Philologe und

Lehrer in Pforta, deſſen Trauerſpiel wir im Königlichen Schauſpielhauſe in

nur zum Theil genügender Darſtellung geſehen haben, will in „freier Aus

führung“ den Goethe'ſchen Entwurf für die moderne Bühne retten, und

überlauter Beifall mag ihm wohl den Glauben geweckt haben, ihm ſei

der große Wurf gelungen. Die kritiſche Betrachtung aber wird ihm ernſte

Einwendungen nicht erſparen können, und wenn man mit verdächtigem

Lob das Schreyer'ſche Drama eine höchſt reſpectable Arbeit genannt hat,

ſo müſſen wir mit gebührender Rückſichtsloſigkeit bekennen, daß in der

Kunſt der Reſpect nicht dem fleißigen Streben, ſondern einzig dem Können

iemt. Und dieſes eigentlich dichteriſche Können iſt in dem Schreyer'ſchen

rama ein recht geringes. Mit dem Wollen und Wagen aber iſt es

nicht gethan, und wir hätten in dem erſchrecklich armſeligen Spielplan

der Hofbühne ohne Kummer dieſe Jambentragödie vermißt.

Im erſten Aufzug, der des Ulyſſes Erwachen und ſeine erſten Ge

ſpräche mit Nauſikaa vorführt, die ihn mit Speiſe und Kleid reichlich

verſorgt, hat Schreyer ſich äußerlich ſtreng an Goethe's Schema gehalten.

Dennoch ſind ſchon hier charakteriſtiſche Unterſchiede bemerkbar. Während

im Entwurf die Worte: „Vorſicht ſeines Betragens. Unverheirathet“,

darauf hindeuten, daß Ulyſſes, um in ſeiner arg bedrängten Lage der

Frauen Gunſt nicht zu miſſen, als einen Ledigen ſich bekennt, läßt

der neuere Dichter einen Helden durch eine gar nicht Ulyſſiſch ungeſchickte

Wortkünſtelei ſich der directen Frageſtellung entziehen. Offenbar ſcheute

ſich Schreyer davor, dem z10 vuyts eine derbe Lüge in den Mund zu

legen. Und dieſe ängſtliche Scheu vor realiſtiſcher Objectivität finden wir

überall im weiteren Verlauf der künſtlich conſtruirten Handlung. Da

werden aus den fröhlich bechernden Phäaken ſteife Geſellen, die, zu trockenen

Reflexionen geneigt, ſelbſt beim Mahle von Krieg und Kriegsgeſchrei

unterhalten ſein wollen und die ſo viele Umſtände machen, als hätten ſie

mit dem Schüler des Fauſt gelernt, daß bei Eſſen und Trinken frei,

eins, zwei, drei dazu nöthig ſei. Da tritt in ſchwacher Motivirung die

Geſtalt eines eiferſüchtigen Liebhabers der Nauſikaa in den Vordergrund,

ein phäakiſcher miles gloriosus, der den göttlichen Dulder ſo lange reizt,

bis dieſer aus ſeiner Oberlehrerreſerve heraustritt und den läſtigen Kumpan

im Waffenſpiel überwindet, was dieſen ſeltſamen Phäaken wiederum ſo

tief kränkt, daß er ſich in reſoluter Weltverachtung freiwillig in des Gegners

bloßes Schwert ſtürzt: eine rein äußerliche, theatermäßige Schürzung des

Knotens, ebenſo ungoethiſch wie unhomeriſch. Und wenn wir endlich Nau

ſikaa in althergebrachter „Fünfteractſtimmung“ wiederfinden, in tönenden

Worten, im echten Stil der Bretter ihr leidvolles Geſchick beklagend und

die ehelichen Freuden der braven Penelope in der Phantaſie vörkoſtend,

wenn wir das „gute Mädchen“, wie Goethe ſeine Heldin genannt, der

Lesbiſchen Sängerin ähnlich, vom ragenden Fels ins Meer ſpringen

ſehen, ſo ergreift uns vor dieſer rein äußerlichen Ueberſpannung des

Empfindens der fatale Gedanke, dieſe unmotivirte Leidenſchaft für einen

längſt verheiratheten Mann ſollte luſtiger Behandlung am Ende eher zu

gänglich ſein als tragiſcher Löſung.

Man wird nicht einwenden dürfen, auch Goethe habe gewollt, daß ſein

claſſiſches Grethchen das Leben fortwerfe, um durch freiwilligen Opfertod

den ergrimmten Poſeidon zu verſöhnen. Schreyer iſt eben nicht Goethe.

Bis in die feinſtenÄ wollte dieſer die Motive verfolgen, und ſeine

Kunſt hätte den herben Mädchencharakter wohl unſerem Blick erſchloſſen

in ſeinem naiven Stolz und ſeiner früh verletzten Frauenwürde. Bei

Schreyer dagegen bleibt Alles in akademiſcher Convention ſtecken, und

anſtatt breit ſich auslebender Individuen ſehen wir die altbekannten Träger

des Hiſtorienſtückes: nicht einen Vater, der zugleich der Phäakenkönig iſt,

nein, den Vater nicht den feinen, welterfahrenen Vater des Telemach, der

den Sohn der liebenden Jungfrau zu vermählen ſinnt, ſondern einen

poſirenden Helden, deſſen ſtummerÄ nach ſeiner früheren Ge

ſprächigkeit doppelt ärgerlich berührt. Denn alle dieſe Herrſchaften ſprechen

außerordentlich viel, und dadurch allein mag man von der behaglichen

Feiertagsart der Phäaken einen annähernden Begriff bekommen.

Alles in Allem genommen, dünkt uns der Abend ein verlorener; und

es wäre nur intereſſant, zu erfahren, durch welche beſonderen ümſtände

von all' den umherſchwirrenden Jambentragödien gerade dieſe den Weg

auf die ſonſt ſo unzugängliche Hofbühne gefunden hat. Daß aus dem

Drama – es iſt in Halle im Verlag der Buchhandlung des Waiſenhauſes

erſchienen, ſo daß man unſer Urtheil nach der Lectüre verificiren kann –

ein gebildeter Mann ſpricht, der ſeinen Homer, der auch des Sophokles

Nauſikaa gründlich kennt, das kann für den vollſtändigen Mangel an

warmblütigem Leben, an feſſelnden Einzelſchickſalen und einer reich aus

den Charakteren entwickelten Handlung nicht entſchädigen. Die Mittel,

durch die man zu den Quellen ſteigt, mag auch wohl der trockene Schleicher

Wagner mit Ä Bemühen aufſpüren, den Quell aber zu beleben,

dazu bedarf es des Zauberſtabes, den nur der wahre Dichter mit ſich führt.

Das trifft mit unerfreulicher Genauigkeit auch auf das zweite

Bühnenwerk zu, von dem wir heute zu ſprechen haben. Auch hier benutzt

ein geſchmackvoller Schriftſteller ſeine zufällige Kenntniß eines gewiſſen

Geſchichtsabſchnittes, um uns mit preiöſer Umſtändlichkeit im Bühnenbilde

ſeine erleſene Weisheit aufzutiſchen. Und nur darin unterſcheidet ſich zu

nächſt Herr Rheiniſch, der Verfaſſer der „Vaſallin“, von Goethe's Nach

dichter Schreyer, daß ſeine Muſter Seribe und J. B. Schweitzer heißen

und ſeine „hiſtoriſchen“ Quellen die Romane des Sir Walter Scott und

höchſtens noch das Memoirenwerk des Herrn von Comynes ſind. Von

dieſen ſehr verſchiedenen Ausgangspunkten vorſchreitend, kommen aber

beide zum gleichen Ziel: zur fünfactigen Langeweile.

Herr Albin Rheiniſch hat mit einem Äsien Luſtſpiel, deſſen

Coſtüm wenigſtens modern war, hübſchen Erfolg erzielt, vor Allem durch

eine gewiſſe Ehrlichkeit ſeines Arbeitens, die den berüchtigten Schwank

wirkungen im Unſinne Moſer's und der modiſchen Ausnutzung des Re

quiſites reſolut aus dem Wege ging. Und ermuthigt durch dieſen leichten

# ging Herr Rheiniſch hin, die „höhere Richtung“ zu ſuchen. Denn

in deutſchen Landen gibt es immer noch weltfremde Leute, denen die

Darſtellung modernen Lebens im Bilde wie auf der Scene als minder

werthig gilt. Ins Jahr 1468 kletterte Herr Rheiniſch zurück zu den

Zwiſtigkeiten, die den elften Ludwig mit Karl dem Kühnen entzweiten und

die in der Zuſammenkunft von Peronne vorläufig beigelegt wurden. Die

Fürſten und Grafen und Herzöge und Prinzeſſinnen laufen frei herum

in dieſem hiſtoriſchen Luſtſpiel; hat man aber eine Weile ihrer ziemlich

unverſtändlichen Redſeligkeit gelauſcht, ſo gewinnt man den Eindruck eines

Coſtümfeſtes, welches die guten, altbekannten Masken des deutſchen Luſt

ſpiels mit ihrem geſchätzten Beſuch beehren. Der kühne Karl von Bur

gund wird zum rauhbeinigen Renommiſten im Stil der „alten Militärs“

von Toepfer und Anderen; der ſchlaue Diplomat Comynes ſchrumpft zu

einem Duodez-Bolingbroke zuſammen, und gar das prachtvolle Scheuſal
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Ludwig der Elfte, an dem vor Rheiniſch ſchon Delavigne und Banville

ſich verſündigt haben, erſcheint als die Caricatur eines frömmelnden Knau

ſers, mehr jämmerlich als grotesk. Bleibt nur noch die Vaſallin, die dem

Stück Titel und Inhalt gibt. Auch Inhalt; aber welchen Inhalt? Dem

beſchränkten Zuhörerverſtande iſt es beim beſten Willen nicht gleich mög

lich, die jedenfalls ſehr feinen Drähte dieſes Intriguenſpiels zu verfolgen

und ſich herauszuwirren aus der Staatsactionen Fülle. Warum die

Vaſallin, die übrigens vor ihren Mitſpielern eine prächtige ſprachliche

Zurückhaltung voraus hat, den oder jenen nicht heirathen ſoll; warum

ſie ſchließlich aber doch den oder jenen heirathet: alles dies und noch mehr

werde ich mich hüten zu verrathen. Um aber für ſo viel Discretion nicht

unverdienten Lobes theilhaftig zu werden, bekenne ich offen den Grund

dieſes kritiſchen Schweigens: ich weiß es nicht, und ſo Viele ich auch ge

fragt – ſo recht wußten ſie's Alle nicht.

Herr Rheiniſch wird einen Verſuch dieſer Art nicht erneuern nach

den trüben Erfahrungen, die er dabei gemacht hat. Denn trotz der wohl

wollenden Aufnahme am erſten Abend iſt das Stück nach der erſten

Wiederholung an Entkräftung ſanft und ſchmerzlos verſchieden. Der

liebenswürdige Autor mag ſich tröſten und mit heiterem Bedacht an einen

Stoff aus dem modernen Leben gehen, der ſeiner bewährten guten Laune

beſſer entgegen kommt. Es gibt wirklich genug zu lachen über die Leute

von heute. -

Und auch genug zu weinen, denke ich. Alle dieſe bunt coſtümirten

Damen und Herren, mögen ſie griechiſche Sandalen oder ſammetne Re

naiſſancegewänder tragen, ſie haben uns nichts zu ſagen. Allzuweit ent

fernen ſie ſich von dem realiſtiſchen Kunſtbewußtſein unſerer Tage, die

Theaterſtücke des akademiſchen Philologen aus Pforta und des kritiſchen

Eklektikers aus Berlin; ihre Geſtalten Ä unlebendig und weſenlos; ſie

führen ein bretternes Scheindaſein, und wenn der Vorhang zum letzten

Male gefallen iſt, ſo ſcheiden wir gern von ihnen, ohne weitere Sorge um

ihr künftig Leid und Freud', denn wir wiſſen es allzu genau, daß ſie in

demſelben Moment die durchſichtige Maske ablegen, wo wir zum Heim

weg rüſten. Und darum bedeuten ſie nichts auch für die nachſchaffende

Kunſt des Schauſpielers, der hier, wo es nicht Menſchen, nur Figuren

hinzuſtellen gilt, vom äußerlich nur umreißenden Dichter leicht zu äußer

lichen Wirkungen verführt wird.

Wir halten es mit dem jungen Nereus im Schreyer'ſchen Trauer

ſpiel, der von dem alten Heldenſang nicht viel wiſſen will, und ſein Kunſt

princip in Worte zuſammenfaßt, die wir ſchon darum hier wiedergeben,

weil es faſt die einzigen ſind, denen wir rückhaltlos zuſtimmen können.

Da man die alten Lieder preiſt von Medeens Zauberkunſt und von der

Argonauten kühnem Zug, ruft der phäakiſche Realiſt:

„Ich aber lobe neue Kunde mir!

Der Mitwelt doch gebührt das erſte Recht.

Das Neu'ſte ſing uns, o Demodokos!“

Das Neu'ſte ſingt uns – Schreyer, Rheiniſch!

Marimilian Harden.

„Loreley.“

Große romantiſche Oper in vier Acten. Text von Otto Roquette.

Muſik von Emil Naumann.

Mit dieſem Werke, das im Opernhauſe ſeine erſte Aufführung er

lebte, hat die Generalintendanz leider nichts gewonnen, als die untrüg

liche Gewißheit, daß die Loreleyſage kein Vorwurf für dramatiſche Geſtal

tung ſei und daß der unlängſt verſtorbene Muſikſchriftſteller Emil Naumann

(1827–1888) kein Tonkünſtler von ſelbſtſchöpferiſcher Begabung war. Das

iſt wenig und überdem für die Fachkundigen nichts Neues und man iſt

ſomit vollauf berechtigt, die Aufführung dieſer ſchwächlichen Arbeit, die

doch mit mancherlei Mühen und jedenfalls auch mit erheblichen Koſten

verbunden war, als durchaus ungerechtfertigt und überflüſſig zu bezeichnen.

Eine Bühne, auf deren Spielplan eine romantiſche Oper erſten Ranges wie

C. M. v. Weber's „Oberon“ fehlt, iſt zudem gar nicht in der Lage, ſich derlei

thörichte und unfruchtbare Verſuche, wie dieſe Aufführung der Naumann'-

ſchen Oper, geſtatten zu dürfen und ſollte Zeit und Geld lieber für wich

tigere und würdigere Aufgaben verwenden als für ein Machwerk ſo all

täglicher Art. Mehr aber als ein Machwerk, und zwar ein recht dürftiges

und ungeſchicktes, iſt Naumann's Oper nicht und man darf ſich billig

wundern, daß die Opernleitung nicht durch den erſten Blick in dieſe arm

ſelige Partitur vom Unwerth der Arbeit überzeugt und dadurch von allen

weiteren Bemühungen abgehalten worden iſt.

Wem aber die Noten nicht deutlich genug ſprachen, den hätten doch

die Worte über Art und Bedeutung der Oper Ä aufklären ſollen.

Der Text von Otto Roquette iſt die Muſik von Naumann werth und

jedenfalls des Dichters von „Waldmeiſters Brautfahrt“ und von ſo vielen

friſchen Liedern gar nicht würdig. Die Begebenheit – denn von einer

dramatiſchen,Ä ſich entwickelnden Handlung kann nicht die Rede

ſein – ſpielt zur Zeit Karls des Großen. In einem Walde des Rhein

gaues verſammeln ſich noch die letzten Bekenner altheidniſchen Glaubens

zum heimlichen Opferfeſt. Unter ihnen die Fiſcherstochter Lore. Dieſelbe

wirkt in zwiefacher Weiſe, als Wahrſagerin und als Schutzgeiſt für die

gute Sache, indem ſie erſt dem Opfer vorſteht, ſodann, als durch das

Nahen des Chriſtenprieſters Warnefried dem Bunde Verrath droht, indem

ſie den frommen Feind durch den Reiz ihrer Erſcheinung zur Flucht be

ſtimmt. Damit bricht der Faden der Handlung ab und es folgen zwei

nur wegen ihres äußeren Gegenſatzes neben einander gerückte Scenen,

ein Zwiegeſpräch der Lore mit den Rheinnixen und ein Geſang vorüber

fahrender Pilger. Den Beſchluß des Actes macht eine Liebesſcene zwiſchen

dem Rheingrafen Reginald und der ſchönen Lore, nach deren plötzlichem

Abgang wir aber aus des ſauberen Paladins eigenem Munde erfahren,

daß es um Beider Zukunft ſchlecht beſtellt ſei, da er zugleich der Vorlobte

der Kaiſerstochter und der Geliebte der Fiſchermaid iſt. Der zweite Act

bringt zunächſt eine große Volksſcene auf dem Marktplatze zu St. Goar mit

einem langen und Ä gewöhnlichen Trinklied, in dem erſt der „Aßmanns

häuſer Quell“, dann der „Ingelheimer Blumenſtrauß“ und ſchließlich der

„Rüdesheimer Held“ als die beſten Sorten hochgeprieſen werden. Darauf

folgt der Einzug des Kaiſers, dem Warnefried in aller Eile die gräuliche

Mähr von derÄ der Heidenopfer berichtet. Der Kaiſer verſpricht

dem Prieſter Abhülfe, doch will er dieſen Tag der Freude nicht geſtört

haben. Da verräth Lore, welcher der Anblick Reginald's an der Seite

der Kaiſertochter die Sinne verwirrt hat, als es gilt den heiligen Goar

anzubeten, ihr unchriſtliches Herz, das heilige Lied verſagt ihr, das Volk

verlangt ihre Buße und der Prieſter, der in ihr die Waldhexe wieder er

kannt hat, verdammt ſie zum Flammentod. Des Kaiſers Gnade allein

rettet ihr das Leben, doch vom Banne der Kirche kann auch er ſie nicht

befreien, und ſo muß ſie in die Einſamkeit ziehen. Auf der Ley, einem

Felſen am Rhein, finden wir ſie wieder. Dorthin ſind ihr aber auch die

Weiber von St. Goar gefolgt, die ſie aus Rache in den Abgrund ſtürzen

wollen, als eben Reginald erſcheint und die Bedrohte vom ſicheren Tode

rettet. Das wiederkehrende Vertrauen und die neu erwachte Liebe der

Fiſcherstochter ſind dafür ſein Lohn und ſo kann ſich denn das übliche

große Liebesduett in aller Gemächlichkeit entwickeln. Allein das Glück iſt

kurz. Im dritten Acte ſehen wir den Zug ſich entfalten, der Reginald

und die Kaiſertochter Giſela zum Traualtar geleiten ſoll. Da ſtürzt Lore,

eine zweite Ortrud, dem Brautpaar entgegen und enthüllt den Liebes

frevel des Paladins. Darob große Beſtürzung, die aber ſonderbarer Weiſe

doch damit endigt, daß das Paar zur Kirche zieht, während die Ruheſtörerin

unbehelligt und allein auf dem Platz zurückbleibt. Sie ruft die alten Götter

zur Rache auf und hülfsbereit erſcheint denn auch ein Tenor ſingender Vater

Rhein,Ä der drolligſte deus ex machina, den die deutſche

Bühne ſeit Langem erlebt hat. Ihm verlobt ſich Lore zur Befriedigung

ihres Haſſes und nun verſetzt uns eine Verwandlung wie in Lortzing's

„Undine“ in den Kryſtallpalaſt der Waſſergeiſter, wo die Fiſcherstochter

von den Nixen zum finſtern Werk geweiht und geſchmückt wird. Der

kurze Schlußact zeigt uns, wie die Loreley durch ihren Geſang den un

getreuen Reginald von der Seite ſeiner Gemahlin weglockt, wie ſie ihn

durch ihren Zauber bis zu dem gefährlichen Strudel zieht und wie ſie,

da die Wellen Schiffer und Kahn zu verſchlingen im Begriff ſind, von

Liebe überwältigt dem Treuloſen in ſein naſſes Grab nachſtürzt. Darauf

ſenkt ſich düſtere Nacht über den Schreckensort, und wie ſich die Wolken

wieder lichten und das anmuthige Bild des Rheinthales, wie wir es ken

nen, ſichtbar wird, ertönt im Orcheſter die liebe traute Weiſe des Volks

liedes von der Loreley und mit dieſem Appell an die deutſche Empfindſam

keit ſchließt die Oper.

Mit welch groben und abgebrauchten dramatiſchen und ſceniſchen

Motiven der Textdichter arbeitete, geht zur Genüge aus dieſer kurzen In

haltsangabe hervor, daß auch der Tonſetzer – denn von einem Ton

dichter kann man hier nicht ſprechen – in gleicher Weiſe verfuhr, macht

das Werk vollends unerträglich, langweilig und werthlos. Ohne Ueber

treibung kann man von dieſer Partitur ſagen, daß Alles, was darin Nau

mann's ausſchließlichesÄ iſt, den Stempel der gemeinen Alltäg

lichkeit und eines niedrigen Kunſthandwerkerthums trägt, während diejenigen

Theile, welche einem beſcheidenen Geſchmack noch genügen könnten, anderen

Tonkünſtlern nachempfunden und oft auch deutlich nachgebildet ſind. Leider

ſind es aber, wenn wir von vereinzelten Anklängen an Gounod und Wagner

abſehen, durchaus nicht Meiſter von eigener Kunſtart und ſtarker Ge

ſtaltungskraft, in deren Weiſe Naumann zu empfinden und zu componiren

verſucht, ſondern durchweg jene gefühlsſchwachen, erfindungsarmen Nach

ahmer und Verderber des Mendelsſohn'ſchen Liederſtiles, denen er nach

ſtrebt. Franz Abt iſt bei dieſer Oper zu Gevatter geſtanden, und ſo kommt

es denn, Ä die Loreley des ſo gerne geiſtreichelnden Herrn Naumann

Züge der nächſten Verwandtſchaft mit dem plebejiſchen Trompeter von

Säkkingen aufweiſt. Hier wie dort ſchwächliche Rührſeligkeit ſtatt warmer

Empfindung, leerer, wüſter Lärm ſtatt ſtarker Leidenſchaft und ein em

pfindlicher Mangel an Leichtigkeit, vornehmer Anmuth und göttlicher

Heiterkeit. In dieſer ganzen „großen romantiſchen“ Oper iſt vor lauter

ſpießbürgerlicher Empfindung und mühſamer, kleinlicher Muſikmacherei

auch keine Spur von Größe und Romantik zu finden. Dabei iſt der

Tonſetzer von einer Unbeholfenheit, wie man ſie nur dem Anfänger ver

zeiht und ſeine Stimmführung iſt ſo conventionell und bedeutungslos,

ſeine Inſtrumentation ſo ärmlich und ungeſchickt wie ſeine Melodik all

täglich und charakterlos. Das iſt es auch, was die „Loreley“ zu ihrem

Nachtheile von dem edlen Säkkinger Trompeter unterſcheidet, dem die

muſikaliſche Routine ſeines Erzeugers ein unverdient langes Leben ge

ſichert hat, was der Oper Naumann's jedenfalls nicht beſchieden ſein wird.

Um die Aufführung machte ſich in erſter Linie der Obermaſchinen

meiſter mit prächtigen Decorationen und überraſchenden Farben- und

Lichterſpielen verdient und erntete denn auch mit der Darſtellung des

Nixenpalaſtes den unmittelbarſten und ſtärkſten Beifall des Abends. Auch

dies ein Zeichen der Zeit und ein ſprechendes Zeugniß für die Art und

Bedeutung des vorgeführten Kunſtwerkes. Von den bedauernswerthen

Künſtlern, die ihre Kraft an ſolche Aufgabe verſchwenden mußten, ſeien

Frau Sucher (Lore) und Herr Rotmühl mit verdienter Auszeichnung

Ä Der Reſt ſei Schweigen, da es ungerechtfertigt wäre, bei ſolchem

Anlaß bekannte Mängel und alte UebelÄ zu rügen. W.
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In der parlamentariſchen Oſterpauſe.

Von Friedrich Boettcher, M. d. R.

Außergewöhnlich, wie die Aufgabe, in deren Löſung er

begriffen iſt, war die Stimmung, in welcher der Reichstag am

12. April ſeine Sitzungen unterbrochen hat. Eine bleierne Müdig

keit lag über den halbleeren Bänken, und ſelbſt im Augenblicke

des Auseinandergehens war nichts von jener Fröhlichkeit zu

ſpüren, mit welcher das „hohe Haus“ ſonſt wohl an die liebe

Jugend erinnert, die ihre Schulferien beginnt. Die Schwierig

keiten, welche das ungeheure Unternehmen einer auf Reichs

geſetz beruhenden Alters- und Invaliditätsverſicherung des ge

ſammten Lohnarbeiterthums mit ſich bringt, ſind den Meiſten

erſt in dieſen letzten Wochen in ihrer vollen Größe und

Mannigfaltigkeit klar geworden. Und ſieÄ ſich nur zu

häufen, je weiter die mit ſeltener Gründlichkeit und Ausdauer

geführte Specialberathung vorſchritt. Kein Wunder da, wenn

ſelbſt die erklärten Freunde der ganzen Socialpolitik des Reiches

unter dem Drucke einer unheimlichen Verantwortung ſich zum

mindeſten eines ſtarken Mißbehagens nicht erwehren konnten!

Daneben hatten die einzelnen Parteien noch ihre beſonderen

Verdrießlichkeiten. Am empfindlichſten wohl das Centrum.

Die heftigen Fehden, in welchen ſich die beiden Strömungen

innerhalb deſſelben vor aller Welt bekämpft haben, gehören

zu den merkwürdigſten Vorgängen des parlamentariſchen Lebens

der letzten Jahre. Nachdem das Centrum 1879 eine der

Hauptſtützen des Umſchwunges in der Wirthſchaftspolitik ge

weſen war, erhob es den Anſpruch, auch der ſocialpolitiſchen

Geſetzgebung ſeinen Stempel aufzudrücken. Ihm zu Liebe

wurde der „corporative Gedanke“ in den Vordergrund geſtellt,

ein Schlagwort, welches der akademiſche Sociologe des deutſchen

Ultramontanismus, Frhr. v. Hertling, von der Tribüne des

Reichstags herab wie ein Evangelium verkündete. Weiß der

Himmel, welch wunderliche Umbildung unſerer Geſellſchaft

man ſich im clericalen Lager von dieſem Principe erträumte!

Jedenfalls erkannte man bald, daß man ſich mit den nebel

Ä Hoffnungen verrechnet hatte, und derſelbe Herr v. Hert

ing erhob bereits vor Jahren ſeine warnende Stimme gegen

eine weitere Ausbildung der Arbeiterverſicherung im Wege des

ſtaatlichen Zwanges. Wie hätte es anders ſein können! Das

Loos der Armen zu lindern, gilt der clericalen Anſchauung

als eine der eigenſten Aufgaben der Kirche. Auf dieſer ihrer

Thätigkeit beruhte ein großer Theil ihres Einfluſſes. Und

nun wurde der nothleidende Arbeiter gewöhnt, den Staat als

ſeinen Beſchützer, ſeinen Retter zu betrachten!

von Grotthuß. – Friedrich Bodenſtedt's Lebenserinnerungen. – Aus dem Nachlaß von Ernſt Moritz Arndt. Von Ernſt Ziel.

– Feuilleton: Das gute Herz. Ein modernes Märchen von Conrad Alberti. – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführun

gen. „Die Stützen der Geſellſchaft." Schauſpiel in vier Aufzügen von Henrik Ibſen. Deutſch von Wilhelm Lange. Von Maximilian

In dem gegenwärtig ſchwebenden ſocialpolitiſchen Geſetze

kommt der Gedanke der Staatshülfe unter der Form des

Reichszuſchuſſes zu der Alters- bezw. der Invalidenrente in

einem alles bisher Gewohnte überſchreitenden Maße zur Wir

kung. Es iſt daher nur natürlich, daß gerade bei dieſem An

laß die entgegenſtehende clericale Anſchauung in voller Schärfe

zum Ausdruck gelangte. Wiederum war es Herr v. Hertling,

der den Reigen eröffnete, in welchem Andere, vor Allem Herr

Windthorſt, ihm folgten. Das ganze ſchwere Geſchütz, wie es

aus den heißeſten Tagen des „Culturkampfes“ in Erinnerung

iſt, donnerte gegen die „Staatsomnipotenz“. Deutlich erkannte

man in den Reden dieſer Richtung den feſten Entſchluß, die

ultramontane Partei um jeden Preis zurückzuführen auf ihre

urſprüngliche Baſis, zu einer Auffaſſung der öffentlichen Dinge,

welche mit dem Weſen des modernen Staates principiell un

verträglich iſt.

Die Zurückführung iſt, wie die Abſtimmungen über den

Ä. des ſtaatlichen Verſicherungszwanges und den Reichs

zuſchuß beweiſen, den intranſigenten Führern gelungen, aber

nicht ohne eine höchſt bezeichnende Spaltung innerhalb der Partei.

Nicht die von der ultramontanen Grundanſchauung allerdings

ſonnenklar abweichende Definition des Staatsbegriffs, welche

der ehrwürdige, im preußiſchen Parlamentarismus ergraute Peter

Reichenſperger entwickelte, auch nicht die Abſchwenkung der

ſchleſiſchen Magnaten von ihren Geſinnungsgenoſſen iſt das

eigentlich Bedeutſame; der Schwerpunkt liegt in der Haltung

des Freiherrn von Franckenſtein und der ſich ihm anſchließen

den ſüddeutſchen Ariſtokraten. Das Centrum iſt von jeher der

Sammelpunkt nicht nur für das aus den verſchiedenartigſten

Gründen hervorgehende Widerſtreben gegen eine ſtarke, überall

eingreifende Staatsgewalt überhaupt,Ä auch für die

particulariſtiſche Gegnerſchaft gegen das preußiſch-deutſche Reich

ſpeciell geweſen. Von Herrn von Franckenſtein und ſeinen

ſüddeutſchen Standesgenoſſen vor Allem wird man behaupten

dürfen, daß für ihre Stellung in beſagtem Parteiverbande ſtets

mehr die Geſichtspunkte der einzelſtaatlichen Autonomie, als

die des conſequenten Ultramontanismus maßgebendÄ
ſind. Das Bezeichnende iſt nun dieſes, daß in dem Augen

blicke, da das Centrum ganz auf den alten Boden des Gegen

ſatzes zum modernen Staate zurücktritt, Herr von Franckenſtein

ſich nicht ſcheut, auf der Seite des Letzteren zu verbleiben und

damit einen Riß in der ſo lange und ſo viel gerühmten Einig

keit des Centrums bloßzulegen, über deſſen Bedeutung alle

Verſchleierungskünſte nicht hinwegtäuſchen können. Ä

nicht leichten Herzens haben die Führer der Centrumspartei

den Zwieſpalt vor das helle Licht des Tages treten laſſen;
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aber das zeugt nur um ſo mehr für ſeine hervorragende Wichtig

keit. Ob Herr von Franckenſtein, hätte er lediglich ſeinen eige

nen Neigungen folgen können, ſich von ſeinem Freunde Windt

horſt ſo weit entfernt haben würde, mag dahingeſtellt bleiben,

– die Haltung, welche er in Wirklichkeit angenommen, beſagt

nichts mehr und nichts weniger, als daß der unſerer national

ſtaatlichen Entwickelung Anfangs feindſelig gegenüberſtehende

Particularismus – ſo weit er nicht, wie das Welfenthum,

für alle Zukunft unbefriedigt bleiben muß – mit dem Reiche

endgültig ausgeſöhnt iſt.

Mit dieſer Thatſache ſteht eine andere Erſcheinung im

Zuſammenhange, welche in der Berathung des Alters- und

Invaliditätsgeſetzes hervorgetreten iſt und beſonders in natio

nalliberalen Kreiſen eine etwas verſtimmende Wirkung geübt

hat, nämlich die in dieſem Geſetze dem Particularismus ge

machten Zugeſtändniſſe. Am deutlichſten ſind dieſelben er

kennbar geworden in der Frage der Reichsverſicherungsanſtalt.

Die Gründe, welche für die Durchführung der in Rede ſtehen

den ſocialpolitiſchen Maßregel mittelſt eines das ganze Reich

umfaſſenden, wenn auch provinziell gegliederten, aber doch

durchaus einheitlich geleiteten Apparates ſprechen, liegen ſo

ſehr auf der Hand, daß ein logiſch und praktiſch denkender

Kopf ohne eine geradezu gewaltſame Beeinfluſſung von außen

kaum auf einen anderen Gedanken kommen würde. Wenn

man nichtsdeſtoweniger den Weg ſelbſtändiger territorialer

Verſicherungsanſtalten gewählt hat, ſo iſt das – wie ein

Jeder, der zwiſchen den Zeilen zu leſen, oder beſſer geſagt:

zu hören verſteht, nunmehr ſicher weiß – nicht geſchehen, weil

man dieſen Weg für ſachlich zweckmäßiger hielt, ſondern weil

die Reichsanſtalt den Mittelſtaaten eine unüberwindliche Ge

ſpenſterfurcht einflößte. Es iſt ja zweifellos, daß die Reichs

verſicherungsanſtalt den Einfluß der Reichsgewalt in den

Einzelſtaaten geſtärkt haben würde. Die Nationalliberalen

hätten darin keinen Schaden erblickt, aber es war keineswegs

der treibende Grund, der ſie bei der Vertretung des Gedankens

jener Anſtalt leitete; ausſchlaggebend für ſie waren lediglich

die praktiſchen Rückſichten Und darin liegt das Betrübende,

daß der Particularismus ſich noch nicht zu dem Grade von

Unbefangenheit aufzuſchwingen vermochte, um ſich ebenfalls

nur von dieſen Rückſichten beſtimmen zu laſſen.

Indeß, da der Widerſtand nun einmal vorhanden war,

ſo ſtellte ſich die Frage einfach ſo: Iſt die Organiſation der

Alters- und Invaliditätsverſicherung auf dem Boden einer

einheitlichen Anſtalt für das Wohl des Reiches von ſo außer

ordentlicher Wichtigkeit, daß man deshalb die Mittelſtaaten

majoriſiren muß, auf die Gefahr hin, dieſelben in dieſer ganzen

gewaltigen Aufgabe zu lauen Freunden zu machen und ihnen

gegen die Reichspolitik überhauptÄ und Miß

trauen einzuflößen. Die preußiſche Regierung hat dieſe Frage

verneint, und die Mehrheit des Reichstages hat ſich ihr darin

angeſchloſſen. Auch von den Nationalliberalen darf man über

Ä ſein, daß ſie, nachdem die Entſcheidung einmal gefallen,

ich aus den gleichen Gründen mit der bedeutenden Conceſſion

an den Particularismus verſöhnen werden. Nunmehr aber

ſollte auch der letztere das weiſe ne nimis! nicht vergeſſen.

Wollte man auf der Bahn, welche Graf Lerchenfeld am vor

letzten Tage vor den Ferien mit ſeiner mehr als bedenklichen

Auslegung des bayeriſch-württembergiſchen Poſtreſervatrechts

eingeſchlagen, fortfahren, ſo würde man ſich bald in einer

höchſt unerfreulichen Sackgaſſe befinden. Herr v. Francken

ſtein ſollte ſich den beſonderen Paragraphen, den er in der

Richtung der Lerchenfeld'ſchen Ausführungen angekündigt

noch recht ſehr überlegen. Seine particulariſtiſchen Clauſeln

hätten wohl nicht immer daſſelbe Glück, wie bei dem Zoll

tarifgeſetze von 1879. Zum mindeſten wird er gut thun, ſeine

Zuſtimmung zu dem ganzen Geſetze, wenn er daſſelbe wirklich

mit dem Eifer, den er im Reichstage an den Tag gelegt hat,

zu Stande bringen will, nicht etwa von derÄ ſeiner

clausula bajuwarica abhängig zu machen. -

Die Mitwirkung des Franckenſtein'ſchen Centrumsflügels,

ſo gering an Zahl derſelbe auch ſein mag, wird für das Zu

ſtandekommen allerdings kaum zu entbehren ſein. Selbſt mit

# wird die Mehrheit im Verhältniß zu der ungewöhnlichen

edeutung der Sache eine bedauerlich ſchwache ſein, ohne ihn

aber wäre ſie geradezu gefährdet. Denn die ſog. Cartell

majorität überſchreitet bei dem heutigen Stande der Parteien

die Mehrheit des Reichstages kaum noch um ein Dutzend

Stimmen. Einzelne erklärte Gegner des Geſetzes aber ſind

auch in den Cartellparteien vorhanden, und ſo könnte es bei

den bekannten Zufälligkeiten der augenblicklichen Präſenz leicht

dahin kommen, daß ihre Zahl hinter der abſoluten Mehrheit

zurückbliebe.

Unter dieſen Umſtänden iſt die Oſterpauſe für alle etwa

noch Schwankenden eine Zeit ernſteſter Ueberlegung. Und der

Schwankenden, der Zweifelnden gibt es noch viele. Nicht um

Zweifel an der Richtigkeit der Sache, wie ſie die erklärten

Gegner des Geſetzes vorbringen, handelt es ſich hier, ſondern

um Zweifel an der Art und dem Zeitpunkte des geſetzgeberi

ſchen Vorgehens. Die Bedenken, welche einem großen Theile

der Beſtimmungen des Geſetzes anhaften, werden ſich in be

ſchränktem Umfange noch in den weiteren Stadien der Be

rathung, in der überwiegenden Mehrzahl aber überhaupt nicht

beſeitigen laſſen. Es iſt eben eine Geſetzgebung ohne Beiſpiel,

und hier, mehr als ſonſtwo, wird man das Lehrgeld in der

praktiſchen Erfahrung zu zahlen haben. Und weil dem ſo iſt,

ſo würde auch ein längeres Hinausſchieben der Abſchließung

des Geſetzes ohne Nutzen ſein. Aber es gibt noch andere Ge

ſichtspunkte, als den der beſſeren Ausreifung, welche für eine

Verzögerung geltend gemacht werden. Am beachtenswertheſten

iſtÄ die Rückſicht auf die ſchwere Laſt, welche den indu

ſtriellen und den landwirthſchaftlichen Kreiſen erſt vor Kurzem

durch die Unfallgeſetzgebung auferlegt iſt. Es iſt kein Ge

heimniß, daß dieſelbe namentlich auf dem platten Lande viel

fach Verwirrung und Mißſtimmung angerichtet hat. Wollte

man jetzt ſchon das verwickelte Geſchäft der Alters- und In

validitätsverſicherung noch hinzufügen, ſo befürchten Viele,

man könnte dadurch den kleinen Arbeitgeber zu heller Unzu

friedenheit aufreizen. Der Beſorgniß, daß unter ſolcher Un

zufriedenheit die im nächſten Jahre bevorſtehenden Reichstags

wahlen leiden würden, kann Angeſichts der Aufgabe, um die

es ſich handelt, gewiß kein GehörÄ werden. Dagegen

iſt es für den Endzweck dieſer Aufga

ſocialen Gegenſätze, allerdings nicht gleichgültig, ob die Arbeit

geber der ſocialpolitiſchen Geſetzgebung freundlichen oder feind

lichen Muthes gegenüberſtehen. So betrachtet, wäre ſehr wohl

zu überlegen, ob denſelben die neue Laſt nicht zweckmäßiger

noch ein paar Jahre erſpart bliebe.

Dem ſteht indeſ entgegen, daß die auf die Heilung der

ſocialen Schäden gerichtete Thätigkeit mit einer Gefahr zu

rechnen hat, welche im Laufe von zwei Jahrzehnten reißend

gewachſen iſt und je nach der europäiſchen Conſtellation plötz

lich von unheilvoller Bedeutung werden könnte. Auf der

anderen Seite iſt keine Garantie geboten, daß der nächſte

Reichstag in einer Weiſe zuſammengeſetzt ſein wird, welche das

Alters- und Invaliditätsgeſetz in einer gangbaren Geſtalt er

möglichen würde. Auch iſt nicht zuÄ daß ein,

wenn auch nur vorläufiges Scheitern des gegenwärtig ſchon

ſo weit geförderten Werkes auf die Arbeiterkreiſe den nach

theiligſten Eindruck machen müßte. Kann demnach für Alle,

welche dies Geſetz für eine Nothwendigkeit halten, kein Zweifel

darüber ſein, daß es noch in der laufenden Legislaturperiode

zum Abſchluß gebracht werden muß, ſo erſcheint es von ver

hältnißmäßig untergeordneter Bedeutung, ob dies jetzt im Früh

jahr oder erſt im Herbſt geſchehen ſoll. Wenn irgend möglich,

rathen allerdings ſehr einleuchtende Zweckmäßigkeitsgründe,

ſchon jetzt zu Ende zu kommen. Der gegenwärtige Reichstag

hat nur noch bis zum 21. Februar 1890 zu leben. Seine

letzte, kurz bemeſſene Seſſion wird ohnehin mit der Etats

berathung und anderen Gegenſtänden dringlicher Natur reichlich

genug bepackt ſein. Außerdem bietet doch auch die Weltlage

trotz aller Friedenszuverſicht keine abſolut ſichere Gewähr, daß

alsdann die für eine Wiederaufnahme der ſo überaus mühſamen

Aufgabe erforderliche Ruhe vorhanden ſein werde. Warum alſo

die Zeit nicht nützen, ſo lange dieſe Ruhe noch ungeſtört iſt?

e, die Ausgleichung der -
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So werden denn die Reichsboten mit dem Bewußtſein

nach Berlin zurückkehren, unmittelbar vor eine der verant

wortungsvollſten Entſcheidungen geſtellt zu ſein. Noch einmal

werden wir in der Generaldebatte der dritten Leſung aus dem

Munde der Gegner die warnende Prophezeihung hören, daß

dieſe Geſetzgebung die Gefahr, die ſie beſchwören ſolle, nur

verſtärke; daß ſie die Begehrlichkeit der Maſſen ſteigern und

überall Unfrieden ſäen werde. Wer könnte ihnen mitÄ
barer Sicherheit beweiſen, daß ſie Unrecht haben? Einſtweilen

hegen wir nur die Hoffnung, auf dem rechten Wege zu ſein.

Und wenn uns etwas in derſelben beſtärken kann, ſo iſt es

das kleinlaute, ſchwankende Verhalten der Socialdemokratie.

Es beweiſt zum Mindeſten, daß der Werth der Socialpolitik

des Reiches in den Arbeiterkreiſen erkannt wird. Wie ſollte

das nicht zu dem Vertrauen berechtigen, daß die weitere Ent

faltung dieſer Politik dereinſt die ſegensreichſten Früchte tragen

wird? Auf alle Fälle aber dürfen ihre Vertreter der Zukunft

mit der Ueberzeugung entgegengehen, in einer der gewaltigſten

Kriſen, welche die Entwickelungsgeſchichte der menſchlichen Ge

ſellſchaft geſehen, nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen ihre Pflicht

gethan zu haben.

John Bright.

Von Ph. Aronſtein.

Am 29. März ſah das engliſche Parlament eine erhebende

Feier. Die Sitzung war dem Andenken des am 27. ver

ſtorbenen „Volkstribunen“ John Bright gewidmet. Nach ein

ander erhoben ſich der Führer der conſervativen Majorität des

Unterhauſes, Smith, der greiſe Führer der Oppoſition und

langjährige Freund John Brights, Gladſtone, ferner die Führer

der unioniſtiſchen Liberalen und der iriſchen Partei, um einen

Kranz zu legen auf das Grab des Verſtorbenen, um der

geiſtigen Größe und Beredtſamkeit des Mannes ſowohl, als

eſonders der makelloſen Reinheit ſeines Charakters und dem

ſelbſtloſen Patriotismus ſeines Wirkens den Tribut unum

wundener Anerkennung zu zollen. Kein Mißton ſtörte das

erhebende Schauſpiel, durch welches das Parlament ſich in

einem ſeiner Beſten ehrte und ſich würdig zeigte einer großen

Vergangenheit, in der es gelernt hat, auch in dem bitterſten

politiſchen Gegner den Mann zu achten, ſeine Anſichten zu be

kämpfen, ohne ſeinen Patriotismus und ſeine Motive anzu

zweifeln.

Ä Bright gehört zu jenen wenigen Geſtalten, deren

bloßer Name in England eine Macht war. Er verkörperte ſeinen

Landsleuten eine 50jährige folgenreiche Entwickelung, in deren

Verlauf ſich in England eine zwar allmähliche und friedliche,

aber darum um ſo wirkſamere und dauerndere Umwälzung

vollzog, die Umwälzung der Verfaſſung aus einer privilegirten

Grundariſtokratie in eine Demokratie mit monarchiſchen und

ariſtokratiſchen Formen.

Er wurde geboren am 16. November 1811 zu Greenbank

bei Rochdale und ſtammte aus einer alten Quäler-Familie.

Die Annalen ſeiner Secte, die er als Knabe eifrig ſtudierte,

berichteten ihm, daß einer ſeiner Vorfahren den Strafgeſetzen

gegen religiöſe Diſſidenten unter Karl II. zum Opfer gefallen

war, und flößten ihm neben einer tiefen Religioſität auch die

Liebe zu politiſcher und religiöſer Freiheit und den Haß gegen

kirchliche und weltliche Privilegien ein. Sein äußeres Leben

verlief einfach und ruhig. Da er für das Geſchäft ſeines

Vaters beſtimmt war, der zu Greenbank eine Mühle beſaß,

ſo verließ er die Schule ſchon mit ſeinem fünfzehnten Jahre

und blieb für ſeine weitere Bildung, wie ſo viele andere be

deutende Männer aus der neueren Geſchichte Englands, wie

Dickens unter ſeinen Zeitgenoſſen, auf ſich ſelbſt angewieſen.

Er trat in das Geſchäft ſeines Vaters ein, unternahm als

junger Mann eine Reiſe auf dem Continent und blieb nach

ſeiner Rückkehr bis an ſein Lebensende in Greenbank wohnen,

wo er eine große Baumwollenfabrik gründete. Er heirathete

zweimal und hinterließ eine zahlreiche Nachkommenſchaft.

Uns intereſſirt hier vor Allem der Politiker John Bright.

Um das Wirken des Mannes zu verſtehen, iſt es nöthig, einen

Blick zu werfen auf die Lage Englands zur Zeit ſeiner Jugend.

Napoleon war geſtürzt. Die Ideen der franzöſiſchen Revo

lution, die ſchon Fox im vorigen Jahrhundert vertreten und

die Burke mit der ganzen Gewalt ſeiner feurigen Beredt

ſamkeit bekämpft hatte, brachen mit verſtärkter Macht hervor,

als die Furcht vor einer fremden Invaſion endgültig beſeitigt

war. Ueberall erſchallte der Ruf nach politiſcher Gleichheit,

nach Sprengung der Alleinherrſchaft der Staatskirche und des

Grundadels. Der Chartismus erhobÄ ſein Haupt und

verlangte die „Charta“ des Volkes, gleiches, geheimes Wahl

recht, jährliche Parlamente und gerechte Vertheilung der

Wahlbezirke nach der Bevölkerung. Das Reformgeſetz Lord

J. Ruſſel's (1832) kam dieſem Verlangen zwar entgegen; ſeine

Bewilligungen waren aber ſo mäßig, d es doch nur die

Bürger befriedigte, während die Arbeiter nach wie vor politiſch

rechtlos blieben. Daher verſtummte denn auch der Chartismus

keineswegs, ſondern beſchränkte ſich nur auf die unteren

Ä, wodurch die Agitation zugleich einen mehr dema

gogiſchen und revolutionären Charakter annahm.

Während die Arbeiter ſo ſtürmiſch nach politiſcher Gleich

heit verlangten, erſchallte aus den Mittelklaſſen immer lauter

der Ruf nach wirthſchaftlicher Befreiung. Damals war Eng

land durch die ſtrengſtenÄ wie von einer chineſiſchen

Mauer umgeben. Die Einfuhr fremden Kornes war zuerſt

ganz verboten oder durch hoheÄ welche nach dem Prinzip

der „gleitenden Scala“ in demſelben Maße ſtiegen, als der

Preis des Kornes im Inlande ſank, faſt unmöglich gemacht.

Dieſe Korngeſetze legten dem Lande eine jährliche Steuer von

10 Millionen Pfund Sterl. auf, vertheuerten die Lebensmittel

und hinderten die Entwickelung der Induſtrie, nur damit die

herrſchende Klaſſe der Großgrundbeſitzer hohe Pachten beziehen

konnte. Die kräftig ſich entwickelnde Induſtrie, die ſteigende

Bevölkerung und wiederholte Mißernten machten einenÄ
immerÄ der Millionen zwang, in fieberhaftem Kampfe

um das tägliche Brod zu ringen, nur damit die 16000 Privi

legirten ein hohes und ſicheres Einkommen bezogen. Darum

erhob ſich immer mächtiger das Verlangen nach Abſchaffung

der Korngeſetze.

John Bright, der bei allem Idealismus ein praktiſcher

Politiker war und dem der Chartismus verfrüht und unzeit

gemäß ſchien, während die geſetzloſen Formen deſſelben ihn

abſtießen, ſchloß ſich dieſer Bewegung der Korngeſetze an und

trat bald an die Spitze derſelben. Als zu Mancheſter im

Jahre 1838 der Bund gegen die Korngeſetze geſchloſſen wurde,

da ſtanden unter den Namen der Stifter auch die von Richard

Cobden und John Bright. Jahrelang wirkten dann dieſe

beiden Männer zuſammen, in und außer dem Parlament, in

Wort und Schrift, für die Abſchaffung der Kornzölle, und

nicht wenig trug zu ihrem Erfolge die gewaltige Beredtſamkeit

John Bright's bei. Sie hatten inÄ Kampfe nicht nur

den Grundadel gegen ſich, ſondern anfangs auch die Chartiſten,

die dem Phantom demokratiſcher Gleichheit nachjagten. End

lich, im Jahre 1846, nachdem in Irland im Jahre vorher

eine Hungersnoth ausgebrochen war, gelang es ihnen, den

großen conſervativen Staatsmann Sir Robert Peel zu ihren

Anſichten zu bekehren, welcher die Aufhebung der Korn

durchſetzte. Seitdem wurde der Freihandel zum wirth

lichen Princip in England erhoben und verbreitete ſich von

dort aus über den Continent, vor Allem nach Deutſchland.

Wenn auch neuerdings in England vereinzelte Stimmen

gegen das „Mancheſterthum“ erheben, ſo iſt doch nicht anzu

nehmen, daß in dieſem Lande, deſſen Bevölkerung vorzugs

weiſe Handel und Induſtrie treibt, der Schutzzoll je wieder

zur Herrſchaft gelangen werde.

Bright war während dieſes Kampfes in das Parlament

gewählt worden und gehörte demſelben zunächſt für Durham,

dann für Mancheſter und ſchließlich fürÄ bis zu

ſeinem Tode an. Seine Bedeutung im Lande ſtieg immer
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mehr und dreimal war er unter Gladſtone's Führerſchaft

Miniſter. Wir können hier die weiteren Fragen, zu deren

Löſung er mitgewirkt hat, nur kurz berühren.

Hier ſteht in erſter Linie die parlamentariſche Reform.

Was die Chartiſten unklar erſtrebt hatten und was Disraeli

und ſpäter Gladſtone in drei Reformgeſetzen zum großen Theil

durchſetzten, dazu erzog Bright das Volk durch ſeine feurige,

tiefernſte, weil auf religiöſem Grunde ruhende Beredtſamkeit.

Unter den Männern, welche für die Demokratiſirung Englands

gekämpft haben, ſteht ſein Name obenan.

Auch Irland verdankt ihm viel, wie der iriſche Abgeordnete

Mac Carthy in ſeiner, ſeinem Andenken gewidmeten Rede her

vorhob. Die Abſchaffung der anglikaniſchen Staatskirche in

dem katholiſchen Lande, welche Gladſtone 1869 durchführte,

der erſte Verſuch deſſelben Staatsmannes, die ſo ſchwierige

Landfrage in einem der Maſſe des iriſchen Volkes günſtigen

Sinne zu löſen (1870), fanden an ihm einen eifrigen Für

ſprecher.

In gleicher Weiſe wirkte er für die Emancipation der

Juden, die Abſchaffung der Navigationsacte und der Zeitungs

ſteuer. Kurz, überall, wo es galt, verrottete Vorurtheile zu

bekämpfen, Verkehrsbeſchränkungen zu beſeitigen, Hinderniſſe

der Entwickelung des Landes im Sinne bürgerlicher Freiheit

aus dem Wege zu räumen, da erhob der Quäker von Rochdale

ſeine mächtige Stimme im Sinne der Religion, der Moral

und des Rechts.

Was die äußere Politik Brights angeht, ſo vertrat er

mit Cobden zuſammen den Standpunkt, den man in Deutſch

land gewöhnlich als „Krämerpolitik“ bezeichnet. Er verwarf

die Theorie des politiſchen Gleichgewichtes, welche Englands

Politik ſeit den Zeiten Wilhelms III. und Marlborough's ge

leitet hatte, und wollte Frieden mit Rußland und keine Ein

miſchung in die Verhältniſſe des Feſtlandes. Krieg hielt er

überhaupt, ſeiner religiöſen Ueberzeugung entſprechend, für

frevelhaft und war daher ein Gegner der überall ſich ein

miſchenden, abenteuerlichen Politik Lord Palmerſton's. Einige

ſeiner beſten Reden ſind gegen den Krimkrieg gerichtet und

ebenſo verurtheilte er ſpäter die Grenzkriege in Afghaniſtan

und im Sudan. Als im Jahre 1882 Gladſtone Alexandria

beſchießen ließ, trat er aus dem Miniſterium aus, weil dieſer

Act nach ſeiner Meinung gegen das Völkerrecht verſtieß. Ueber

haupt wollte er nichts wiſſen von einer Ausdehnung des eng

liſchen Reiches durch Waffengewalt, da er daſſelbe ſchon an

und für ſich zu groß hielt. Den Colonien wollte er möglichſt

viel Selbſtändigkeit geben, ſelbſt auf die Gefahr einer ſpäteren

vollſtändigen Ablöſung hin. Von der Idee des Bundesreiches,

wie ſie neuerdings in England immer mehr an Boden gewinnt,

hielt er nichts.Ä verdient noch zu werden ſeine

Stellung zu den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Als

der Unionskrieg ausbrach, ſtand er faſt allein unter den eng

liſchen Staatsmännern, auch unter den liberalen, auf Seiten

der Nordſtaaten, trotzdem gerade die Baumwolleninduſtrie durch

denſelben bedeutend geſchädigt wurde. Er genoß deshalb

auch ſpäter in Amerika eine große Popularität und erhielt

Ä der Regierung eine Einladung dorthin, der er aber nicht

olgte.

Seine eigentliche politiſche Wirkſamkeit ſchließt übrigens

etwa mit dem Jahre 1870 ab. Seit jener Zeit alterte er und

ſchritt mit den Ideen des Jahrhunderts nicht mehr fort. Des

Ä iſt auch ſeiner Gegnerſchaft gegen die iriſche Politik Glad

tone's, die ihn auf die Seite der ſo lange bekämpften Tories

brachte, geringere Bedeutung beizumeſſen. Allerdings hat der

Unionismus mit ſeinem Tode eine ſeiner kräftigſten Stützen

verloren, und es ſcheint, als ob der Bund zwiſchen Conſerva

Ä und radicalen Unioniſten ihn nicht lange überdauern

UD L.

Noch wenige Worte über den Charakter John Brights.

Der Grund für den Einfluß, der ihn während vielerÄ
zehnte zum Vertrauensmann und Sprecher des Volkes machte,

liegt nicht allein in ſeiner glänzenden, unter den gleichzeitigen

Politikern nur von Gladſtone erreichten Beredtſamkeit,Ä
vor Allem in ſeiner moraliſchen Größe, der unerſchütterlichen

Selbſtändigkeit und der ſelbſtloſen Reinheit ſeiner Geſinnung.

„Die Bedeutung des Mannes“, ſagte Gladſtone in der ſchon

erwähnten Parlamentsſitzung, „liegt tiefer als ſein Intellect,

tiefer als ſeine Beredtſamkeit; ſie ein Gegenſtand nicht der

Bewunderung, ſondern ehrerbietiger Betrachtung.“ Ebenſo

wenig wie er das Knie beugen wollte vor der Königin, ſo daß

er der erſte war, der ſtehend die Inſignien ſeines Amtes in

Empfang nahm, ebenſo wenig Einfluß Ä auf ihn der Bei

fall oder der Haß der Menge, der Beſitz von Macht und Ehre.

Nur widerſtrebend nahm er die Miniſterwürde an und ohne

Zögern gab er ſie auf, ſobald er nicht mehr nach ſeiner Ueber

zeugung wirken zu können glaubte. Eine tiefe und echte Reli

gioſität bildete den Grundzug ſeines Weſens, und das Wohl

des Volkes, dem er angehörte, war der einzige Leitſtern ſeines

Handelns. Er gehört zu jener kleinen Reihe von großen

Engländern, wie ſie aus dem ſtrengen Puritanerthum hervor

gegangen ſind, und iſt einer der Beſten derſelben. Er hat,

das war das Geſammturtheil der Parlamentarier, die am

29. März ſeinen Verdienſten gerecht zu werden verſuchten, den

politiſchen Ton in England gehoben und den nachfolgenden

Geſchlechtern ein Beiſpiel gegeben von ſelbſtloſer Hingebung

an das allgemeine Intereſſe.

Krankheitsgifte.

Von Dr. med. M. Calm.

(Schluß.)

Noch eclatanter waren die Reſultate, zu denen Brieger

bei ſeinen Unterſuchungen über den Wundſtarrkrampf, den

Tetanus, gelangte. Es iſt das eine ſehr ſchwere, oft tödtlich

endende Krankheit, die ſich bisweilen im Anſchluß an Verwun

dungen einſtellt und weſentlich durch das Auftreten von Starr

Ä charakteriſirt iſt. Die Krämpfe beginnen in der Regel

im Geſicht, wodurch daſſelbe einen eigenthümlichen Ausdruck

gewinnt, ſpäter ſetzen ſie ſich auf Nacken und Rücken fort,

können aber auch die verſchiedenſten anderen Muskelgruppen

befallen und durch die geringſten äußeren Reize ausgelöſt

werden. Ueber Urſache und Weſen dieſer furchtbaren Krankheit

herrſchten früher die verſchiedenſten Anſichten; der Weg zu

einer wahren Erkenntniß wurde auch hier erſt durch die bak

teriologiſche Forſchung angebahnt. Zunächſt machte Nicolaier

die Beobachtung, daß gewiſſe Garten- oder Ackererdproben,

Verſuchsthieren unter die Haut gebracht, eine Reihe entſetzlicher,

raſch zum Tode führender Krankheitserſcheinungen auszulöſen

vermögen, welche hauptſächlich in Krämpfen der verſchiedenſten

Art beſtehen. Auch riefen Impfungen vom Eiter der erſten

Impfſtelle auf Mäuſen und Kaninchen daſſelbe Krankheitsbild

hervor; unter hochgradigen, dem Tetanus ähnlichen Symptomen

gingen Mäuſe in 24–36 Stunden, Kaninchen 3–4 Tage

Ä der Impfung zu Grunde. Daß dies nicht etwa der

Effect zufällig in den Erdproben enthaltener chemiſcher Gifte

ſei, ließ ſich mit Leichtigkeit feſtſtellen; man brauchte nur die

Erde zu ſteriliſiren, d. h. von allen lebendigen Keimen, die

enthielt, zu befreien, und ſofort wurde ſie völlig unwirkſam.

ene Keime aber, denen mithin allein die verderbenbringende

Wirkung zuzuſchreiben war, erwieſen ſich als nichts Anderes

denn als Bakterien; unter dieſen erſchien dem Forſcher ganz

beſonders verdächtig ein feines, borſtenförmiges Stäbchen.

Einen weiteren Fortſchritt bedeutete es, als der Göttinger

Chirurg Roſenbach im Jahre 1885 auf dem Congreſſe der

Deutſchen Geſellſchaft für Chirurgie zu Berlin berichtete, daß

es ihm gelungen wäre, aus der Wundſtelle eines an Wund

ſtarrkrampf erkrankten Mannes denſelben ſoeben beſchriebenen

Bacillus, wenn auch nicht völlig rein, zu züchten. Da er

außerdem nachwies, daß Thiere (Mäuſe, Meerſchweinchen,

Kaninchen), mit dieſer Mikrobe geimpft, ganz analoge Er

Ä en darbieten, wie ſie beim Tetanus des Menſchen zur

Ä gelangen, ſo konnte kein Zweifel mehr darüber

beſtehen, daß wir hier den ſpecifiſchen Erreger des Wundſtarr
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krampfes vor uns haben. Freilich fügte Roſenbach ſchon da

mals hinzu, daß durch das bloße Einwachſen des Pilzes in

den lebenden Organismus allein ſolche gewaltigen Reizerſchei

nungen ſeitens des Nervenſyſtems, wie ſie dasÄ des

Tetanus ausmachen, nicht erklärt werden können.

Um ſo weniger konnte dieſe Erklärung zutreffen, als der

Befund von Bacillen im Körper der Thiere, welche an künſtlich

erzeugtem Wundſtarrkrampf zu Grunde gingen, ohnehin ein

verhältnißmäßig ſpärlicher war; außerdem waren ſie gerade

in denjenigen Organen nicht anzutreffen, in denen man ſie

noch am eheſten Ä vermuthen ſollen; in den Nerven und

Muskeln fanden ſie ſich nie und im Rückenmarke nur ſehr

ſelten. Roſenbach wurde daher von ſelbſt zu der Auffaſſung

edrängt, daß hier nur eine Giftwirkung der Bakterien vor

iegen könne. Wenn man ſich, ſo ſagte er, vorſtellt, daß der

Bacillus nach maſſenhafter Vermehrung von der Impfſtelle,

wie von einem Centrum aus, im Gewebe eine zwar äußerſt

geringe, dafür aber ſtetig wirkende Quelle einesÄ
ichen Giftes darſtellt, welche zunächſt ihre Nachbarſchaft, bei

weiterer Aufſaugung und in Summa mit den übrigen zwar

auch äußerſt geringen, dafür aber zahlloſen Quellen den ganzen

Körper mit Gift verſorgt, ſo dürften danach die geſammten Er

ſcheinungen noch am ſich erklären laſſen. An dieſer

Stelle nun iſt es, wo die Unterſuchungen Brieger's einſetzen,

indem ſie die ſoeben dargelegte Auffaſſung nicht nur ſtützen,

ſondern ihr auch vor Allem erſt eine feſte und ſichere Grund

lage geben.

Brieger ſtellte zunächſt aus ſteriliſirtem Fleiſchbrei, welcher

vorher mit Culturen des Tetanusbacillus beſchickt worden war,

ein ſchweres Gift dar, das er Tetanin nannte. Was ſeine

chemiſche Formel anlangt, ſo baut ſich dieſelbe aus einer Reihe

von Kohlenſtoff-, Waſſerſtoff-, Stickſtoff- und Sauerſtoffmole

külen auf. Das Tetanin ſcheint nun bei der pathogenen Wirk

ſamkeit der Bakterien des Wundſtarrkrampfs offenbar die wich

tigſte Rolle zu ſpielen; denn es ruft bei Thieren genau die

ſelben Symptome hervor, wie ſie Nicolaier durch ſeine Erd

proben, Roſenbach durch ſeine Culturen entſtehen ſah. So

bald man nur wenige Milligramm Tetanin einer Maus unter

die Haut ſpritzt, bietet ſich ſchon nach kürzeſter Friſt ein ge

radezuÄ erregendes Vergiftungsbild dar. Dort, wo

das Gift zuerſt eingedrungen, ſieht man bald eine eigenthümliche

Starre auftreten, die ſich allmählich über den ganzen Körper

verbreitet, bis das Thier ſchließlich mit ausgeſpreizten Extre

mitäten und verkrümmtem Rücken hülflos zu Boden ſinkt.

Des Oeftern durchzucken tetaniſche Stöße den Körper, wobei

die Extremitäten nach hinten geſtreckt werden und der Rumpf

einen nach der Bauchſeite converen Bogen beſchreibt. Zeit

weiſe beſteht krampfhaftes Aufeinanderpreſſen der beiden Kiefer

und Zähneknirſchen. In den krampffreien Intervallen erſcheint

das Thier ermattet und ſchlaff. Auf äußere Reize hin wird

ſofort wieder eine Krampfattaque ausgelöſt. Ä der Höhe

der Anfälle erliſcht gewöhnlich das Leben.

Um auch den leiſeſten Zweifel an der hohen Bedeutung,

welche das Tetanin für den Krankheitsproceß hat, zu heben,

vermochte Brieger ſchließlich noch den Nachweis zu erbringen,

daß ſich dieſes Toxin nicht nur in künſtlichen Nährböden

bildet, ſondern ſich auch im menſchlichen Organismus ſelbſt

vorfindet, ſobald er vom Wundſtarrkrampf befallen wird. Bei

einem Individuum, welches im Anſchluß an eine ſchwere Ver

letzung eines Armes plötzlich am Tetanus erkrankte, mußte die

Amputation des verletzten Gliedes vorgenommen werden; aus

den Geweben des letzteren gelang es nun auf analytiſchem

Wege das Tetanin darzuſtellen, und die Thatſache ſeines Vor

handenſeins wurde obendrein durch chemiſche Reaction und

phyſiologiſche Wirkung außer allem Zweifel geſetzt.

Im Laufe der Unterſuchung ergab ſich ferner, daß das

Tetanin nicht das einzige giftige Stoffwechſelproduct der Wund

ſtarrkrampferreger ſei, ſondern daß außerdem, wenn auch in

geringerer Quantität, noch drei Gifte von ihnen geſchaffen

werden, die ebenfalls ihren Angriff vornehmlich gegen das

Centralnervenſyſtem richten, alſo auch Krampfgifte darſtellen.

Es erinnert dies etwa an die Thatſache, daß im Opium, dem

eingedickten Safte unreifer Mohnköpfe, nicht weniger als gegen

17–20 Alkaloide aufgeſpeichert ſind, an deren Spitze als das

wirkſamſte das Morphium ſteht, obſchon auch die übrigen,

wenigſtens großen Theils, eine ähnliche Wirkung haben.

Bei einer teleologiſchen Betrachtung der Dinge würden

wir hieraus entnehmen können, wie verſchwenderiſch die Natur

mit ihren Mitteln wirthſchaftet, wenn ſie eine von ihr beab

ſichtigte Wirkung voll und ganz erzielen will.

Als zweites Gift reiht ſich dem Tetanin das ſogenannte

Tetanotoxin an. Es iſt bei weitem nicht ſo giftig als jenes,

und wird ſelbſt in größeren Doſen bisweilen von den Thieren

ohne heftigere Symptome überwunden. Kommt es aber erſt

zu ausgeprägten Vergiftungserſcheinungen, ſo ſind dieſelben

immerhin furchtbar genug. 10–20 Minuten nach Einſpritzung

unter dieÄ machen ſich zunächſt in den der Injections

ſtelle benachbarten Muskelgruppen leichtflimmernde Bewegungen

bemerkbar, die allmählich in kräftige Zuckungen übergehen und

überall am Rumpfe auftauchen. Das Thier wird unruhig,

verſucht zu entfliehen, zeitweiſe überfällt es ein heftiger Schauer,

ähnlich einem Fieberfroſte, die Pupillen werden weit, dieÄ
ſträuben ſich. Die Bewegungen werden immer ſchwerfälliger,

das Thier wankt hin und her und bleibt ſchließlich wie feſt

gebannt liegen. Nun gleiten die Extremitäten aus, der Kopf

wird niedergedrückt, Bauch und Bruſt preſſen ſich gegen die

Unterlage, ſchließlich tritt totale Lähmung ein. Athmung und

Herzaction, die anfangs beſchleunigt waren, werden immer

langſamer. Mit der Zunahme der Lähmungserſcheinungen

wächſt auch die Intenſität der Krämpfe. Alle Muskelgruppen

werden von denſelben in heftigſter Weiſe ergriffen, Kopf und

Rumpf werden gekrümmt, die Füße machen förmliche Schwimm

bewegungen. Unter äußerſt intenſiven Krampfanfällen kann

ſchließlich der Tod erfolgen. -

Bezüglich der beiden letzten Toxine, von denen das eine

Spasmotorin genannt wurde, ſei hier nur nochmals erwähnt,

daß auch ſie bei Thieren in prompteſter Weiſe Krämpfe aus

zulöſen im Stande ſind.

Wenn es geſtattet iſt, die beim Typhus, und beſonders

beim Wundſtarrkrampf gemachten Erfahrungen auch auf andere

Infectionskrankheiten zu übertragen, ſo können wir die Lehre,

nach welcher dieÄ Wirkung der Bakterien im Weſent

lichen auf einer Giftwirkung beruhe, als geſichert betrachten.

Welche Bedeutung dieſe Erkenntniß für unſere Anſchauungen

von dem Weſen der in Betracht kommenden Krankheiten hat,

iſt oben bereits dargelegt worden; hiermit iſt aber ihr Werth

und ihre Wichtigkeit noch lange nicht erſchöpft. Jeder medi

einiſchen Forſchung kommt in letzter Linie eine doppelte Be

deutung zu; ſie will uns nicht nur in das Geheimniß von den

letzten Urſachen der Krankheiten einweihen, nicht nur die Ge

ſetze aufdecken, denen ſich auch die ſcheinbar ungeſetzmäßigen,

die krankhaften Vorgänge im menſchlichen Organismus mit einer

gewiſſen Nothwendigkeit beugen, ſie will, mit einem Worte,

nicht nur unſer theoretiſches, rein wiſſenſchaftliches Intereſſe

befriedigen, ſondern ſie verfolgt direct oder indirect auch jenen

zwar eminent praktiſchen, aber doch ſo idealen Zweck, uns auf

dem Wege der Heilung von Krankheiten einen Schritt vorwärts

zu bringen. Und ſo dürfte denn auch das Studium der Krank

heitsgifte, wenn es erſt weitere Fortſchritte gemacht hat, viel

leicht einmal berufen ſein, durch Entwickelung neuer und frucht

barer Geſichtspunkte die Baſis zu bilden für eine ſichere, ſieg

reiche Bekämpfung der Störenfriede unſerer Geſundheit. Gerade

auf dem Gebiete der Infectionskrankheiten hat ſich das Be

ſtreben nach einer ſpecifiſchen Therapie von jeher in der Me

dicin geltend gemacht, d. h. man ſuchte Mittel zu finden, durch

welche der ganze krankhafte Proceß wie mit einem#
beſeitigt würde. In der That iſt das ja, wenn man ſo will,

die idealſte Heilmethode, die ſich überhaupt denken läßt. In

Wirklichkeit kennen wir auch ſchon einige wenige Mittel, die in

dieſem Sinne wirken, ſo z. B. das Chinin gegen das Wechſel

fieber; wenige Gramm Chinin genügen hier meiſt, um einen

ſchwer darniederliegendzn Kranken in kurzer Zeit geſund zu

machen. Allein der großen Mehrzahl der Infectionskrank

heiten ſtehen wir doch nach dieſer Richtung hin noch ziem
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lich ohnmächtig gegenüber. Das kann uns aber auch nicht

weiter Wunder nehmen, wenn wir bedenken, daß das Suchen

nach derartigen Mitteln noch empiriſch betrieben wurde,

das Auffinden derſelben alſo nur die Sache eines glücklichen

Zufalls war. Als man nun in neuerer Zeit die Urſache

dieſer Krankheiten in Geſtalt von Mikroorganismen entdeckt

hatte, da glaubte man ein mehr rationelles Princip für die

Behandlung in dem Darreichen von antibakteriellen, paraſito

ciden Mitteln gefunden zu haben; durch Vernichtung der

Krankheitserreger mußte doch zugleich die Krankheit natur

gemäß zum Stillſtand gebracht werden können. So richtig

dies auch theoretiſchÄ war, in der Praxis haben ſich

die daran geknüpften Hoffnungen leider nur in ſehr geringem

Maße bewährt. Man kam eben gar zu bald zu der Erkennt

niß, daß der menſchliche Körper kein Reagensglas ſei, in wel

chem die Vorgänge ſich glatt und ungeſtört abſpielen. Bevor

das Mittel an ſeinen Beſtimmungsort gelangt, erleidet es

durch die chemiſchen Proceſſe, die ſich im Organismus beſtändig

vollziehen, oft genug ſo zahlreiche Umwandlungen und Zer

ſetzungen, daß es inzwiſchen auch ſeine urſprüngliche Wirkſam

keit eingebüßt hat. Dazu kommt, daß gerade diejenigen Stoffe,

welche Bakterien am energiſchſten zum Abſterben bringen, auch

für den Menſchen keineswegs indifferent ſind, ſondern in ge

nügender Concentration auch auf ihn als intenſive Gifte mir

ken. Aus dieſen und ähnlichen Gründen griff denn auch recht

bald allen derartigen Mitteln gegenüber ein berechtigter Skep

ticismus Platz, und wir ſind von dem Ziele, ſpecifiſche Arznei

ſtoffe zu beſitzen, heutzutage faſt noch ebenſo weit entfernt als

ehedem. Nichtsdeſtoweniger dürfen wir die Hoffnung nicht

aufgeben, und gerade die Lehre von den Krankheitsgiften er

öffnet uns, wie es ſcheint, einen neuen Weg zur Erreichung

des Ziels. Wenn eine Infectionskrankheit wirklich nichts An

deres als eine Art Vergiftung mit Bakterienproducten darſtellt,

ſo müſſen ſich doch wie gegen andere, ſo auch gegen dieſe

Bakteriengifte ſicher wirkende Gegengifte auffinden laſſen.

Nehmen wir nämlich an, wir kennen das Gift, welches ſich

bei dieſer oder jener Krankheit vornehmlich bildet, ganz genau,

wir wiſſen nicht nur, aus welchen Atomen es ſich aufbaut,

ſondern auch, welche Verbindungen es mit anderen Stoffen

einzugehen vermag, ſo muß ſich doch mit allergrößter Wahr

ſcheinlichkeit ein Körper ausfindig machen laſſen, der ſich auf

chemiſchem Wege mit unſerem Gifte derartig verbindet, daß ein

neuer, ein dritter Stoff entſteht, welcher ſeinerſeits dem menſch

lichen Organismus nicht mehr ſchädlich iſt. Auf dieſe Weiſe

muß man im Stande ſein, das Gift unſchädlich zu machen

und ſeine Wirkungen zu paralyſiren. Es liegen ſogar ſchon

beſtimmte Anhaltspunkte für dieſe Möglichkeit vor, wenigſtens

in entgegengeſetzter Richtung. Eines jener Ptomaine, welches

ſich bei der Fäulniß der Eiweißkörper als Erzeugniß der

Ä bildet, iſt das gänzlich ungiftige Putrescin.

äßt man nun an daſſelbe in geeigneterÄ mehrere Atom

gruppen herantreten, die aus Kohlenſtoff und Waſſerſtoff be

ſtehen, ſo bildet ſich eine neue Verbindung, das Tetramethyl

putresein, welches außerordentlich giftige Eigenſchaften beſitzt.

Uebrigens findet das ſoeben erörterte Princip bei der Be

handlung echter Vergiftungen ſchon ſeit längerer Zeit vollſte

Anwendung. Bei der Carbolſäurevergiftung wiſſen wir, daß

ein Theil der aufgenommenen Carbolſäure mit der im Körper

in geringen Mengen vorhandenen Schwefelſäure eine Verbin

dung eingeht, wobei ſich als Product derſelben Phenolſchwefel

ſäure bildet; dieſe aber iſt ein völlig indifferenter Stoff, der

raſch den Organismus verläßt, ohne ihm irgendwie zu ſchaden.

Wir unterſtützen nun die Natur in dieſem ihrem Ent

giftungsbeſtreben, indem wir ſchwefelſaures Natron als Gegen

gift verabreichen; auf dieſe Weiſe ſtellen wir nämlich dem

Körper größere Mengen von Schwefelſäure zur Dispoſition,

ſo daß ein möglichſt großer Theil des Giftes unſchädlich ge

macht werden kann. Analoge Grundſätze müſſen ſich auch bei

der Behandlung derjenigen Vergiftungen, welche den Toxinen

der pathogenen Bakterien ihren Urſprung verdanken, durch

führen laſſen.

Mag auch die jeweilige individuelle Beſchaffenheit des be

fallenen Organismus, die Widerſtandsfähigkeit deſſelben bei

demÄ und dem Ausgang einer Infectionskrankheit eine

bedeutende, bis zu einem gewiſſen Grade ſogar ausſchlag

gebende Rolle ſpielen, daran müſſen wir nach dem heutigen

Standpunkte der Wiſſenſchaft mehr denn je feſthalten, daß die

eigentliche Krankheitsurſache nicht urſprünglich im Körper

ſelbſt liege, nicht etwa in einer ſchlechtenÄÄÄ einer

Dyskraſie beſtehe, wie es die alte Humoralpathologie wollte,

ſondern daß ſie jedesmal von außen an uns herantrete.

Und ähnlich wie es auch ſonſt der fortſchreitenden Cultur

und Wiſſenſchaft gelungen iſt, die verderblichen Einflüſſe

äußerer Naturgewalten von uns fern zu halten, ſo müſſen wir

auch im Stande ſein, uns gegen jene Mächte zu ſchirmen, die

in Geſtalt kleinſter Lebeweſen unſere Geſundheit und unſer

Leben aufs Aergſte zu gefährden. Zwei Wege führen zu

dieſem Ziele. Einmal müſſen wir überhaupt die Entſtehung

und die Verbreitung dieſer Krankheiten zu verhüten ſuchen.

Dies wird um ſo leichter möglich ſein, je mehr die Maß

nahmen, welche die Hygiene, dieſes jüngſte, aber hoffnungs

reichſte Kind der großen mediciniſchen Wiſſenſchaft, fordert,

allſeitig Eingang und ſtrengſte Beachtung finden. Nicht nur

der Einzelne kann hier Vieles leiſten, vor Allem harren hier

des modernen Staates große Aufgaben, denen er ſich unmög

lich verſchließen kann. In der That iſt auch in dieſer Be

ziehung bei uns bereits Bemerkenswerthes geſchehen; um nur

Einzelnes hervorzuheben, erinnere ich hier an die ſtaatlich ein

geführte Schutzpockenimpfung, ferner an die gegen die Cholera

getroffenen Maßregeln, durch welche es uns Ä ſeit Jahren

glücklich gelungen iſt, dieſes Geſpenſt an die Grenzen unſeres

andes zu bannen; erwähnt ſeien hier auch die neueſten Ver

ordnungen des preußiſchen Cultusminiſters an die Hebeammen

ur Verhütung des Kindbettfiebers, Verordnungen, die jeder

enſchenfreund nur auf's Wärmſte begrüßen kann. – Wenn

aber die Krankheit erſt zum Ausbruch gekommen iſt, da muß

die Wiſſenſchaft ihr wohlgewappnet entgegentreten können; vor

Allem muß ſie daher beſtrebt ſein, die ſchärfſte Waffe zu ihrer

Bekämpfung in Form ſpecifiſch wirkender Mittel in die Hände

zu bekommen. Vielleicht iſt das Studium der Krankheitsgifte

berufen, dereinſt auf dieſem Felde ſchöne und ſegensreiche

Früchte zu zeitigen; eröffnet es uns doch ſchon jetzt eine viel

verheißende Perſpective.

„Literatur und Kunſt.

W. H. Riehl als Novelliſt.

Von Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß.

Abſeits von der großen Heerſtraße, auf der die meiſten

unſerer modernen Roman- und Novellenſchreiber einherſchreiten

und die Blicke des ſpalierbildenden Publikums auf ſich zu

lenken ſuchen, hat vor Kurzem Einer in aller Stille einen

Weg zurückgelegt, wie er gleich lang und im gleichen Maße

rüſtig nur von Wenigen durchmeſſen worden iſt. Mit der

Sammlung „Lebensräthſel“, die jüngſt im Verlage der I. G.

Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart erſchienen iſt, hat

Wilhelm Heinrich Riehl eine Wanderung durch tauſend Jahre

deutſcher Culturgeſchichte und damit das Werk von mehr als

einem Menſchenalter abgeſchloſſen. In fünfzig Novellen, an

denen er zweiundvierzig Jahre gearbeitet, iſt dem deutſchen

Volke ein Ä geſchenkt worden, deſſen Eigenart gerade in

ſeiner beſcheidenen Schlichtheit, deſſen Kunſt in ſeiner unver

fälſchten Natürlichkeit beſteht.

novelliſtiſche Wanderung umfaßt den Zeitraum

vom 9. bis zum 19. Jahrhundert. Jede der Novellen iſt ein

in ſichÄ Ganzes und dennoch mit den übrigen

verbunden, ebenſo wie das einzelne Individuum ein ſelbſtändiges

Ganzes und dennoch nur ein Glied in der Kette der Geſammt
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heit darſtellt. Es ſind eben die verſchiedenen Entwickelungs

phaſen einer und derſelben nationalen Eigenart, welche in den

Riehl'ſchen Novellen verkörpert ſind. Jede derſelben feſſelt für

ſich, iſt für ſich im Stande zu erwärmen und zu befriedigen,

und doch wird dem Leſer erſt dann der höchſte und letzte tiefe

Reiz erſchloſſen, wenn er ſie mit den anderen vergleichen und

das charakteriſtiſche Zeitlicht, das ſich in ihr beſpiegelt und

ihr das eigenthümliche hiſtoriſche Colorit verleiht, mit den

vielfarbig ſchimmernden Lichtern der anderen Zeiten zum har

moniſchen und großartigen Geſammtbilde an einander zu reihen

und als ſolches zu überſchauen vermag. Denn gerade darin

hat unſer Erzähler ſeine wahre Künſtlernatur bewährt, daß

er den Dichter dem Gelehrten übergeordnet, den reichen Wiſſens

ſchatz, über den er als gefeierter Culturhiſtoriker verfügt, nicht

äußerlich hineingekramt, ſondern gewiſſermaßen ausgepreßt und

mit der köſtlichen und allein dichteriſch werthvollen Quinteſſenz,

dem Geiſte, der verſchiedenen Zeiten, ſeine künſtleriſchen Ge

bilde durchtränkt und geſättigt hat. „Ich habe viel geſündigt“,

ſagt er in ſeiner Vorrede, „allein in der Manier der »Butzen

ſcheiben-Novelliſtik« ſündigte ich niemals, obwohl ich kraft

meines Berufes hier die ſchönſten Sünden mühelos aus dem

Aermel hätte ſchütteln können.“

In der That ſind ſeine Geſchichten frei von allem cultur

hiſtoriſchen Gerümpel. Da ſind keine langathmigen Schilde

rungen von Sitten und Gebräuchen, keine „Quellenanhänge“,

keine hiſtoriſchen Randgloſſen, keine – „Papyrus Ebers“! Da

iſt Alles Erzählung, Leben und Geiſt! Freilich, das Goethe

wort wird ja immer und überall, alſo auch hier, bis zu einem

gewiſſen Grade Geltung verlangen:

„Was ihr den Geiſt der Zeiten heißt,

Das iſt im Grund der Herren eigner Geiſt,

In dem die Zeiten ſich beſpiegeln!“

Wenn es aber der Riehl'ſche Geiſt iſt, in dem die Zeiten

der deutſchen Geſchichte ſich beſpiegeln, ſo kann man mit

dieſem Spiegel ſchon zufrieden ſein. Denn ganz abgeſehen

von der reichen und gründlichen Kenntniß des deutſchen Alter

thums, welche dem Namen Riehl ſeinen Klang in der ge

lehrten und ungelehrten Welt gegeben, iſt er noch durch ein

Anderes ganz beſonders befähigt, die deutſche Vergangenheit in

der Dichtung wieder aufleben zu laſſen. Er ſelbſt iſt ein

Deutſcher durch und durch, ein germaniſcher Charakterkopf,

wie ſelten. Einer, mit all' den ſchönen und markigen Zügen

unſeres Volksthums, aber auch mit ſeinen kleinen Schwächen,

ſeiner Einſeitigkeit und Eckigkeit: „Wir erzählen am liebſten

von dem, was uns lieb iſt, und lieb war mir vor Allem

unſer deutſches Volk und Land. Darum blieb ich ſtets auf

deutſchem Boden.“ Aber er blieb nicht nur ſtets auf deutſchem

Boden, ſondern auf demſelben auch ſtets ein Deutſcher, der

ſich in das Denken und Fühlen ſeines Volkes in vergangenen

Tagen ſo gut als das nur möglich hineinzuleben verſtand;

die deutſchen Verhältniſſe mit deutſchen Augen und deutſchem

Herzen betrachtete und empfand; der Alles begriff und darum

Alles verzieh und den Zauber der Vergangenheit ſo rückhaltlos

enoß und auf ſich einwirken ließ, daß ſein Pinſel oft weichere

Än auftrug, als unſer Gefühl ſie verlangt hätte, und ſo

im Einzelnen die Grenzen der dichteriſch gebotenen Objectivität

und die des wägenden richtenden künſtleriſchen Subjects zu

Ungunſten der letzteren verrückt wurden. Ja, man kann von

vielen der Novellen trotz jeglichen Mangels an aufdringlichen

gelehrten Einzelheiten in gewiſſem Sinne behaupten, daß ſie

„zu hiſtoriſch“ gehalten ſind, daß das aufgerollte Bild der

Vergangenheit zu wenig von dem Bewußtſein der Gegenwart

beleuchtet wird und dadurch die Contouren zuweilen nicht mit

der nothwendigen künſtleriſchen Schärfe hervortreten, die Eigen

art des Zeitbildes imÄ zu den anderen nicht genügend

empfunden wird.

Der Dichter hat den erſten Band der „Geſammelten Ge

ſchichten und Novellen“, die „Geſchichten aus alter Zeit“, dem

Meiſter des deutſchen Holzſchnittes, Ludwig Richter, gewidmet,

wobei er bemerkt, daß ihm die Schnitte des Letzteren als Ideal

vorgeſchwebt und er für ſeine Geſchichten nach einem Hauche

des gleichen Geiſtes gerungen habe: „Wer wirklich erzählt,

der ſucht vor Allem die feſte, reine Linie der Handlung, deutet

Licht und Schatten bloß an, läßt Schmuck und Beiwerk des

Hintergrundes mehr errathen, als daß er ſie ausſpräche. Sein

höchſtes Ziel ſtehet dahin, außen grob und inwendig fein zu

ſein, außen ſparſam und inwendig reich. In dieſem üÄ

begegnen ſich die deutſche „Geſchichte“ und „der echte Holz

ſchnitt“. Es iſt mit derartigen Kunſtprincipien wie mit allen

anderen. Mögen ſie noch ſo richtig ſein, ſie bleiben doch un

zulänglich, wenn wir ſie mit Starrheit und Zähigkeit in ihren

letzten Conſequenzen anwenden. Und ähnlich iſt es mit den

Vergleichen verſchiedener Kunſtgattungen und Formen. Mögen

ſie noch ſo geiſtreich ſein, ſie hinken doch ſchließlich. Es iſt

eben dennoch ein Unterſchied zwiſchen derÄ und dem

Holzſchnitt – auch in den von Riehl angezogenen Vergleichs

punkten, ein ſehr gewichtiger Unterſchied. Licht und Schatten

in einem Holzſchnitte ſind an ſich vollendete künſtleriſche Con

traſte, während die erzählte That, die Begebenheit an ſich völlig

farblos iſt, denn „an ſich iſt nichts weder gut, noch böſe, das

Denken macht es erſt dazu“, d. h. das Bewußtſein. Deshalb

muß zu der vorhandenen Objectivität der Erzählung doch in

einem gewiſſen Grade die Subjectivität des Erzählers hinzu

treten. Freilich wird es des Letzteren vornehmſtes Beſtreben

ſein müſſen, dieſe ſeine Subjectivität nach Möglichkeit nicht

durch Reflexion und Schilderung, ſondern durch die „Dialektik

der Thatſachen“ zum Ausdruck zu bringen. Dieſe Dialektik

wird darin beſtehen, daß gewiſſermaßen aus der Reibung der

Thatſachen aneinander das Feuer des Bewußtſeins entſpingt;

daß die Thatſachen in Ä Wirkungen und Folgen Ä
wie in ihrem endlichen Ausgleich das Bewußtſein des Leſers

kräftig herausfordern.

Ä und Schatten in einem Bilde ſind ſinnlich wahr

nehmbar; ſie reden die denkbar deutlichſte Sprache und er

ſchöpfen ſozuſagen die Phantaſie des Beſchauers, indem ſie

ſich ihm in ihrer ganzen Wirkung aufdrängen. Die erzählte

That aber bedarf nicht nur anderer Thaten, welche ſie in das

rechte Licht rücken, ſondern, um voll empfunden zu werden,

auch der Unterſtützung durch den Vortrag. Denn die „Ge

ſchichte“ darf niemals Geſchichte werden.

Eben in dieſem Punkte finde ich bei Riehl ein zu Wenig.

Vertieft er ſich in die Zeit des dreißigjährigen Krieges oder

des Rococo, ſo heben ſich die Bilder, die er uns ausÄ
entwirft, in ihrer Stimmung und Farbengebung nicht in dem

genügenden Gegenſatze von denen ab, die er uns etwa aus

dem Mittelalter oder der Revolutionszeit vorführt. Es klingt

durch alle derſelbe beſchauliche und behagliche Ton, überall iſt

dieſelbe gemüthliche Stimmung vom erſten bis zum letzten

Capitel ausgegoſſen, ſo fein und ſorgfältig auch der Geiſt der

verſchiedenenÄ in der Erzählung und Charakterzeichnung

zur Darſtellung gebracht iſt. Und darum eben wird dieſe

thatſächliche Verſchiedenartigkeit zu wenig als ſolche empfunden,

dadurch wird die Geſammtheit der „Geſchichten“ zu wenig

Geſchichte, ebenſo wie die einzelne Geſchichte in dem oben an

gedeuteten Sinne zu ſehr Geſchichte wird. Vielleicht drücken

wir das, was wir vermiſſen, am deutlichſten aus und werden

gleichzeitig dem Meiſter doch am beſten gerecht, wenn wir uns

ſeinen Vergleich dahin aneignen, daß man bei Riehl keine

Gemäldegalerie, ſondern eine Sammlung trefflicher alter Holz

ſchnitte erwarten darf. Eine höhere und vollendetere Kunſt

wirkung mag ja wohl das farbige Gemälde erreichen, – wer

wollte darum aber einen guten Holzſchnitt gering achten?

Man muß eben Riehl ſo nehmen, wie er iſt, ganz oder

gar nicht. Feilſchen läßt der Mann mit ſich nicht. Und ich

muß geſtehen, daß er mir ſo, wie er iſt, von HerzenÄ
Er iſt ein ganzer Mann, der nichts thut, was er ſich nicht

vorher reiflich überlegt hat, aber auch ein rechter deutſcher

Querkopf, der, wenn er einmal einen Grundſatz als richtig

erkannt hat, keinen Finger breit davon abweichen wird. Seine

Vorzüge ſind von dem, was man als Mangel empfinden könnte,

ganz unzertrennlich. Riehl ſchreibt und dichtet aus einer be

Ä Kunſtanſchauung heraus, er geſtaltet ſeine dichteriſchen

Gebilde nicht nur nach den natürlichen, unbewußten Geſetzen,
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ſondern auch nachÄ bewußten. Von der

größeren, oder geringeren Uebereinſtimmung mit den letzteren

wird es daher auch abhängen, in wie weit die Kunſtſchöpfungen

Riehl's den einzelnen Beurtheiler befriedigen werden.

Seine Anſchauungen über das Weſen der Novelle hat der

Dichter in einer vortrefflichen Parallele „Novelle und Sonate“

im zweiten Bande ſeiner „Freien Vorträge“ niedergelegt. Zu

nächſt wird man wohl gegen die grundlegende Anſicht über

das eigentliche Element der Novelle, welches Riehl in der

Erzählung findet, kaum etwas einwenden können: „Ein No

velliſt muß vor allen Dingen zweierlei können: erfinden und

erzählen.“ Es iſt auch zweifellos richtig, wenn er weiter ſagt:

„Die vorherrſchende Situations- und Stimmungsnovelle iſt

der Anfang vom Ende der Novelliſtik.“ Ich glaube aber oben

angedeutet zu haben, daß man auch in der Einſchränkung des

Stimmungsmomentes ein Zuviel thun kann. Der Grundton

jeder Dichtung, ja, das, was den dichteriſchen Thatſachen ge

wiſſermaßen erſt die Zunge löſt, ihnen die zum Gemüthe

dringende Sprache verleiht, iſt doch immer die Empfindung,

die Lyrik, mit einem anderen Worte: die Stimmung. Ich

möchte deshalb die feine Bemerkung, die der Verfaſſer an

einer anderen Stelle macht: „Unſere größten Fehler ſind der

Exceß unſerer feinſten Tugenden“, auf ihn ſelbſt anwenden.

Denn in dem Eifer, eine ganz richtige Erkenntniß zu ver

werthen, geht er über das Maß ihrer Verwerthbarkeit hinaus.

Nicht daß ich ſagen wollte, es fehle den Riehl'ſchen Geſchichten

an Stimmung, an Gemüth. Ich kenne wenige Novellen, die

das Gemüth in dem Maße anſprechen, die eine ſo aus

geſprochene Stimmung, hinterlaſſen, wie dieſe. Dennoch ſind

ſeine Geſchichten zu wenig Stimmungsnovellen. Ihre Stimmung

iſt gewiſſermaßen eine einſeitige, ſie beſchränkt ſich auf die

Aufgabe, beim Leſer einen beſtimmten Geſammteindruck hervor

zurufen, der überall ein ſehr entſchiedener, aber immer ein

ganz gleicher iſt; dagegen wird ſie faſt gar nicht im objectiven

Sinne benutzt, zur charakteriſtiſchen Färbung der Hand

lung und ihrer Einzelheiten. Ich möchte ſagen, vermiſſe

neben der ſehr beſtimmten ſittlichen, perſönlichen, die dichteriſche

Stimmung. Man wird ſich dieſen Mangel am beſten ver

gegenwärtigen, wenn man zwei Geſchichten von Theodor Storm,

etwa „Die Regentrude“ und „Buhlemann's Haus“ zum Ver

gleiche heranzieht. Beide hinterlaſſen dieſelbe verſöhnende und

friedliche Stimmung, ja dieſes trauliche Gefühl begleitet uns

ſchon während des Leſens. Und doch, wie verſchieden dabei

iſt die Färbung beider. Wie ſchneidend ſcharf unterſcheidet

ſich die gluthgeſättigte, ſchwüle, gepreßte Luft der „Regentrude“

von der feuchten, düſteren Kelleratmoſphäre in „Buhlemann's

Haus“!H RiehlÄ eben einen ganz beſtimmten Zweck mit

allen ſeinen Novellen. Er geht davon aus, daß die Novelle

ebenſo wie die Sonate im Hauſe ihre eigenſte Heimath ge

funden habe. „Es wäre Ä wenn ſich unſere Novellen- und

Sonatenſchreiber allezeit daran erinnerten,“ meint er: „Der

Novelliſt würde dann ſeine Stoffe nicht mit Vorliebe aus der

ſocialen und moraliſchen Krankenſtube holen, wie es leider oft

geſchah und geſchieht. Eine Novelle, die uns mit Gott und

der Welt entzweit, ſtatt uns im Innerſten zu verſöhnen, iſt

darum ſchon äſthetiſch unecht und nicht minder eine Novelle,

die wir hinter's Sophakiſſen verſtecken müſſen, wenn wir von

unſerer Frau oder Tochter bei der Lectüre überraſcht werden. –

Der Novelliſt kann und ſoll auch in die Abgründe des Menſchen

herzens ſteigen, es kommt nur darauf an, zu welchem Zwecke

und in welcher Weiſe, und ich möchte keine Novelle ſchreiben,

die ich nicht meinen Kindern vorleſen könnte.“

Ich muß geſtehen, daß ich es für gefährlich halten würde,

allen dieſen Sätzen eine allgemeine Geltung einzuräumen,

wie ich es überhaupt für gefährlich halte, den Dichter in be

ſtimmte andere Vorſchriften über die Wahl ſeiner Stoffe und

die Behandlung derſelben einzuzwängen, als in diejenigen etwa,

die eben im innerſten Weſen der betreffenden Kunſtgattungen

ſchon enthalten ſind. Ich kann mir vortreffliche, allen mora

liſchen, äſthetiſchen und techniſchen Forderungen genügende

Idealnovellen denken, die man Kindern durchaus nicht in die

Hände geben kann. Ich kann mir vortreffliche und herzlich

verſöhnende Novellen denken, deren Stoffe aus der ſocialen

und moraliſchen Krankenſtube geholt ſind. # nicht ſchließ

lich auch der Vater der Novelle, Boccacio, ſeine Stoffe von

dort geholt? Ich ſehe auch gar nicht ein, weshalb die Novelle

ihre Wirkſamkeit ausſchließlich auf das Haus und die Familie

beſchränken ſoll. Weil das ihre Heimath war? Nun, dem

Hiſtoriker Riehl dürfte es doch ſchwer fallen, daraus ein Recht

abzuleiten. Mit den Bedürfniſſen der Menſchheit verändern

ſich auch die Anſprüche, die wir an die Künſte ſtellen, und

die Kunſtform iſt ebenſo wenig eine für alle Zeiten begrenzte,

wie irgend ein anderes Menſchenwerk. Welche Veränderungen

hat nicht ſchon das Drama erlebt von den Alten bis zu Shake

ſpeare, von Shakeſpeare bis zu uns! Eine Nothwendigkeit

vermag ich daher den oben angeführten Riehl'ſchen Anſichten

keineswegs einzuräumen, wohl aber eine Berechtigung

Weil eben die Novelle das Haus ihre Heimath nennt,

deshalb iſt auch die Stimmung der Riehl'ſchen Novellen eine

„häusliche“! Es iſt die Stimmung des häuslichen „Feier

abends“, des „Abendfriedens“, die allen ſeinen Geſchichten

gemeinſam iſt, über ſie alle ihren wunderbaren Zauber aus

gießt. Es iſt eben ſo, wie ich ſagte: man kann ſich den Riehl

ar nicht anders vorſtellen als er iſt, und der ſoll einmal

ommen, der ihn aus ſeiner Ecke vor dem heimlich kniſternden

Herdfeuer vertreiben wollte. Kein Zug aus ſeiner dichteriſchen

Phyſiognomie läßt ſich fortdenken, ohne daß ſein ganzes Ge

ſicht dadurch entſtellt würde. Immerhin aber darf auch der

wärmſte Freund des vortrefflichen Erzählers die Grenzen des

Riehl'ſchen Könnens und Wollens nicht als diejenigen der

Novelliſtik überhaupt bezeichnen: „In der Novelle ſuche ich den

rein und heiterÄ oſſenen Stoff, das ſtill anregende, nicht

das wild aufregende Spiel des Lebens, und mir dünkt, eben

wenn die Kämpfe des Menſchenherzens vor den Sinnen des

Hörers am meiſten entbrennen, dann ſoll er doch in Ton und

timme des Erzählers ſchon die kommende # ahnen.“

„Die Epik iſt die Poeſie des Friedens, ſelbſt wo ſie den

trojaniſchen Krieg erzählt.“ Letzteres iſt gewiß ſehr ſchön und

richtig bemerkt und doch machen wir den trojaniſchen Krieg

mit, wenn ihn Vater Homer uns erzählt, und doch kämpfen

wir mit Hector und Achilleus, weinen mit Letzterem um den

Patroclus und klagen mit Caſſandra. Und gerade das, gerade

dieſe unmittelbareÄ an denÄ Freuden und

Leiden der Helden in der Ilias, macht Vater Homer zum un

ſterblichen Freunde der Alten und Jungen. Die Geſchichte an

ſich ſchließt ſchon den Frieden in ſich, es bedarf keiner be

ſonderen Betonung deſſelben durch den Erzähler, letztere wird

vielmehr zuweilen die objective Einzelſtimmung der Novelle

beeinträchtigen. Wenn es nicht unbeſcheiden wäre, würde ich

ſagen, daß Riehl auch darin ein echter Deutſcher iſt und dazu

auch etwas vom „deutſchen Profeſſor“ Ä daß er gern ein

wenig reglementirt und der Theorie in der Kunſt vielleicht

einen etwas weiteren Geltungskreis anweiſen möchte, als ſie

von Rechtswegen verdienen dürfte. Dem mag nun ſein, wie

ihm wolle – das ſteht ſicher feſt, daß unſere Literatur wenige

Erzähler beſitzt, die in dem Maße Erzähler von Gottes Gnaden

ſind, wie dieſer; wenige Novelliſten, die ſo tief in den Geiſt

der Novelle eingedrungen ſind und denſelben mit ſoviel Ge

ſtaltungskraft in Handlung und markiger Charakteriſtik ver

körpert haben. Mit ſicherer Hand, mit der Gelaſſenheit des

kraftbewußten Künſtlers, ergreift er ein pſychologiſches Problem,

um es mit ſpielender Leichtigkeit nach Anhäufung ſelbſt be

reiteter Schwierigkeiten zur Löſung zuzuſpitzen; mitÄ
Humor ſtellt er ein Paradoxon vor uns hin und zeigt uns

dann mit dem beſcheidenſten und liebenswürdigſten Lächeln von

der Welt, wie das ſchwierige Ding doch gar ſo einfach oft

und wie es in Gottes ſchöner Welt gar keinen wirklichen

Widerſpruch giebt, ſondern Alles Harmonie und Weisheit iſt,

Und es überkommt. Einen ein Friede, der tief in's Gemüth

geht, der die Diſſonanzen in unſerer Bruſt in ſanfte Accorde

auflöſt, eine wahre Feierabendſtimmung, ein echter Abendfriede.

Riehl begann ſeine novelliſtiſche Wanderung mit den

„ Culturgeſchichtlichen Novellen“. Es folgten die „Ge
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chichten aus alter Zeit“, welche der Dichter „viel echtere

Novellen“ nennt, als die vorausgegangenen. In der That iſt

# auch eine Reihe der beſten ErÄn anzutreffen, die

iehl jemals geſchrieben. Wie trefflich erfunden und durch

# rt iſt – um nur einige Beiſpiele anzuführen – die Ge

chichte „Der ſtumme Rathsherr“, in welcher der Hund ſeinen

eigenen Herrn erzieht; wie fein empfunden und pſychologiſch

tief „Die Lüge der Geſchichte“; wie kräftig gezeichnet und

lebendig bewegt „Der Fluch der Schönheit“, welche uns in

friſcher Zeichnung Bilder aus dem 30 jährigen Kriege entrollt.

Eine von denjenigen Geſchichten, welche meinen Anſprüchen an

novelliſtiſche Stimmung noch am meiſten gerecht werden, iſt

„Geſpenſterkampf“, eine Dichtung, die vor vielen anderen durch

die Weite und Erhabenheit der hiſtoriſchen Perſpective, ſowie

durch die größere Kraft und Wucht der Darſtellung aus

gezeichnet iſt, dafür allerdings in der Handlung etwas dürftig

ausgefallen iſt. Dann erſchien das „Neue Növellenbuch“,

das durch die echt poetiſche Programmnovelle „Abendfrieden“

eingeleitet und charakteriſirt wird, eine Dichtung, in der Riehl

ein ureigenſtes Empfinden mit dem roſigen Goldton der

Abendröthe hinhaucht, – vielleicht die beſte Stimmungsnovelle,

die er geſchrieben, da hier die Stimmung der dichteriſchen

Handlung mit derjenigen ſeines dichteriſchen Endzwecks ver

ſchmilzt. Der fünfte Band „Aus der Ecke“ (bei Velhagen

& Klajing in Leipzig erſchienen, die ſämmtlichen übrigen

Werke hat Cotta verlegt) verdankt ſeinen Titel den literariſchen

Abenden in München, welche unſeren Erzähler mit Paul Heyſe

und dem Grafen Schack im Hauſe einer befreundeten alten

Dame zuſammenführten. Da die Freunde alle in derſelben

Gegend wohnten, ſo nannten ſie ſich „die Ecke“. In der Vor

rede zu dieſem Bande kennzeichnet ſich der Verfaſſer als „einen

Mann, der am liebſtenÄ in ſeiner Ecke ſteht und von

dort frei hinausblickt in das Getümmel der Welt, ein Stand

punkt, in welchem ſich Riehl hier beſonders befeſtigt und den

er auch in den folgenden Bänden: „Am Feierabend“ und

Lebensräthjel“ nicht verlaſſen hat. In letzteren hat ſich

der Dichter die beſondere Aufgabe geſtellt, den Zufall, das

kleine Räthſel“ als ein Werkzeug im Dienſte der göttlichen

Weltordnung, des „großen Räthſels“, darzuſtellen und ſo das

Lebensräthſel des Menſchen, wenn auch nicht im philoſophiſchen,

º doch im einzig möglichen dichteriſchen Sinne zu löſen. Der

Beurtheiler müßte ſich wiederholen, wenn er auf die einzelnen

Geſchichten in den vorliegenden 7 Bänden näher eingehen

wollte; es wäre daſſelbe, als wenn man jeden einzelnen Bau

tein in einem Gebäude beſchreiben wollte. Man muß die

Riehl'ſche Novelliſtik als ein Ganzes, als ein Gebäude, be

trachten und zwar nur auf den architektoniſchen Stil und das

Bauprincip. Im Uebrigen iſt es von Meiſterhand geſchaffen.

Friedrich Bodenſtedt's Lebenserinnerungen.

Faſt gleichzeitig mit dem plattdeutſchen Klaſſiker Klaus

Groth begeht der Sänger des „Mirza Schaffy“ ſeinen 70. Ge

burtstag, und auch dieſen Tag hat das deutſche Volk, obgleich

durch Dichterjubiläen heuer etwas überſättigt, dankbar mit

gefeiert. Während der prächtige Volksdichter Holſteins ſeit

länger als einem Jahrzehnt verſtummt ſcheint, hat Friedrich

Bodenſtedt erſt jüngſt wieder dem Leſepublikum ſeinen Namen

durch ein neues Werk ins Gedächtniß gerufen, und wer des

Dichters gedenkt, kann ſehr concret und zeitgemäß an dieſes

anknüpfen, um den Jubilar zu kennzeichnen und ihm ſelber

das Wort zu verſtatten. Keine beſſere Gelegenheit dazu, als
LINEÄ des ganz perſönlichen Werkes „Erinnerun

gen aus meinem Leben“, gewiſſermaßen ſeiner Memoiren

erſter Band, der ſoeben in zweiter Auflage erſcheint“) und

*) Berlin, Allgemeiner Verein für deutſche Literatur (Dr. Her

mann Paetel).

dem in Bälde ein Schlußtheil folgen ſoll. In der uns vor

liegenden erſten Hälfte erzählt der Dichter von ſeiner Jugend,

ſeinen Wanderjahren und ſeiner Lehr- (man kann geradezu

ſagey Lehrer-) Zeit, und da lernt man den weisheitsfrohen,

beweglichen, vielſeitigen Menſchen ganz und gar kennen und

lieben. Wir ſagen abſichtlich nicht den Poeten, denn es iſt

eigentlich merkwürdig, wie wenig uns Bodenſtedt hier von

ſeinem inneren Leben, ſeinem Entwickelungsgange zu erzählen

weiß. Wir finden den ſprachgewaltigen Gelehrten, den geiſtig

regſamen Reiſenden, den trefflichen Geſellſchafter, den edlen

Menſchenkenner und wohlwollenden Freund, immer treu, wahr,

liebenswürdig und klug, aber ſehen wir ab von einigen kurzen

Erwähnungen ſeiner dichteriſchen Verſuche, ſeiner ÄÄ
Reiſebriefe und Ueberſetzungen – wo bleibt der Poet? Ge

rade in dieſem Bande, der ziemlich eingehend von dem Aufent

halt in Rußland handelt, von dem Bodenſtedt's dichteriſcher

Genius befruchtet wurde, wäre der Ort geweſen, den tief

dringenden und nachhaltigen Einfluß der ſlaviſchen und orien

taliſchen Poeſie auf ſein Gemüth und ſeine Dichterphantaſie

zu ſchildern. Freilich, daß Bodenſtedt es unterließ, hat zum

Theil ſeinen guten Grund: er wollte ſich nicht wiederholen.

Hat er doch in früheren Veröffentlichungen ſchon Gelegenheit

gefunden, uns über dieſe Punkte einigermaßen aufzuklären, ſo

daß der genauere Kenner ſeiner Werke dieſe klaffenden Lücken

in der vorliegenden Autobiographie weniger empfindet. Am

meiſten wird es die Leſer enttäuſchen, daß hier von Mirza

Schaffy ganz und gar nicht die Rede iſt, jener glücklichſten

Incarnation von Bodenſtedt's Dichtergenius, der er ſeine Volks

thümlichkeit, ſeinen Weltruhm verdankt. Dieſe Enttäuſchten

können wir hier nur in Kürze auf frühere Werke Bodenſtedt's

verweiſen. Die „Lieder des Mirza Schaffy“ waren erſt in

die 1849 erſchienenen Reiſebilder: „Tauſend und eine Nacht

im Orient“ eingelegt. Den morgenländiſchen Weiſen ſelbſt, der

bekanntlich in Tiflis Bodenſtedt's armeniſcher Lehrer war, wurde

(nach dem Vorgange Daumer's) 1877 in der Sammlung:

„Der Sänger von Schiras“ dem deutſchen Publikum in gra

iöſen Nachdichtungen vorgeführt, und 1874 erſchien „Aus dem

Nachlaß des Mirza Schaffy“, worin Bodenſtedt noch einmal

von ſeinem Freunde und ſeinem Verhältniß zu dieſem ſpricht.

Vermiſſen wir alſo in dieſer Autobiographie mit Fug den

populären Dichter, ſo finden wir doch den Hiſtoriker, den

Sprachgelehrten, den Ethnographen, und Alles, was uns über

Land und Leute des heiligen Rußland hier erzählt wird, iſt

wenn auch nicht durchweg neu, ſo doch intereſſant, offenbar

aus der ſchärfſten und gründlichſten Beobachtung und dem

eindringlichſten Studium geſchöpft, und immer unterhaltend.

Daß Bodenſtedt einÄ Erzähler iſt, hat er uns in zahl

reichen Novellen und Reiſefeuilletons gezeigt. Einzelne Kapitel

ſeiner Memoiren leſen ſich denn auch wie unterhaltende Roman

bruchſtücke. Daneben trifft er bewunderungswürdig den leichten,

anmuthigen, geiſtvollen Plauderton, der nirgend in der Weſen

Tiefe trachtet, aber von jeder Erſcheinung das Charakteriſche

und Intereſſanteſte berührt. Wer das Glück hat, den Dichter

perſönlich zu kennen, weiß ja, welch ein beſtrickender Cauſeur

und unerſchöpflicher Improviſator in gebundener und un

gebundener Form in ihm ſteckt, und das Beſte davon hat der

jugendfriſche Greis auch in ſein neues Buch gelegt. Es iſt

vielleicht keine bedeutende, gewiß aber eine feſſelnde und liebens

würdige Schrift.

Zuerſt führt uns der Dichter in ſeiner Selbſtſchau mit

ſicherer Hand und rückerinnernder Freundlichkeit an die Ge

ſtade der heimiſchen Leine, wo ſeine Wiege ſtand. Er er

ählt uns von ſeinen Kinderjahren im hannöverſchen Städtchen

Ä der Ertrinkensgefahr, in der er einmal geſchwebt, wie

er für den Kaufmannsſtand beſtimmt war, ſeinen erſten Ver

ſuchen im Reimeſchmieden, und kommt dann mit bedauerlicher

Uebergehung ſeiner Studienjahre in Berlin und München

plötzlich auf ſeinen Aufenthalt in Rußland zu ſprechen, wohin

der früh ſchon Wanderluſtige 1841 als Erzieher des Fürſten

Galitzin reiſte. DieÄ Stellung, die er in der ruſſi

ſchen Ariſtokratie Moskaus erlangte, gab ihm jenen feinen,

weltmänniſchen Schliff, welcher der patriarchaliſchen Grund
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ſtimmung ſeines Weſens einen pikanten Beigeſchmack verleiht.

Nebenher trieb er hiſtoriſche und ſprachliche Studien auf dem

bis dahin wenig beackerten ſlaviſchen Gebiete. Dieſes Neue und

Bahnbrechende ſeiner erſten Veröffentlichungen, der fremd

artige Reiz einer jungfräulichen Kultur erklärt ſchon zum

guten Theil den Erfolg ſeines literariſchen Auftretens. 1844

kam er auf eine Einladung des Statthalters der kaukaſiſchen

Provinzen, General von Neidhart, nach Tiflis, wo er In

ſtitutsvorſteher und Gymnaſiallehrer (für Lateiniſch und Fran

zöſiſch) wurde und gelegentlich die Gebirge Armeniens und

Georgiens durchſtreifte. Er lernte nebenbei die Sprache der

Koſacken und gab bei Cotta unter dem Titel: „Die poetiſche

Ukraine“ eine Sammlung von Nachdichtungen heraus, die

bereits den Meiſter der Ueberſetzungskunſt erkennen laſſen.

Eine frühere Sammlung von verdeutſchten Gedichten eines

Kaslow, Puſchkin, Lermontow fand er bald nach ihrem Er

ſcheinen ungenügend und wurde von ihm ſelbſt dem Vertrieb

entzogen, was uns von der Strenge ſeiner Selbſtkritik einen

guten Begriff gibt. Hier trat er auch dem leibhaftigen Mirza

Schaffy, deſſen Name ihn unſterblich machen ſollte, näher.

In Rußland und im Kaukaſus faßte ſeine weſtöſtliche Poeſie,

worin er dem Vorbilde Goethe's, der Schlegel, Platen's und

Rückert's folgte, feſten Grund, die Philoſophie heiteren Le

bensgenuſſes, die beſchauliche, graciös tändelnde und ſchalk

haft pointirte Spruchweisheit. Slaventhum und Orient boten

ſeiner Dichtung und Schriftſtellerei bis zum heutigen Tage

eine unerſchöpfliche Fundgrube von Motiven. In Rußland

ſpielen ſeine Dramen „Demetrius“, Kaiſer Paul“; Mirza

Schaffy, Omar Chajjäm und Kalidaſa (deſſen Drama „Sakun

tala“ er übrigens nicht eben glücklich in epiſche Form goß)

hat er an der Quelle kennen gelernt; ſeine Novelle „Ada die

Lesghierin“ (1853) behandelt die Kämpfe des Heldenfürſten

Schamyl, dem auch in den „Erinnerungen“ ein leſenswerther

Abſchnitt gewidmet iſt. Ja, der Orient erfüllte ſeine dich

teriſche Individualität ſo durch und durch, daß z. B. in ſeiner

Gedichtſammlung „Aus Morgenland und Abendland“ die den

Orient behandelnden Lieder unſtreitig die beſten ſind. Erſt

durch ſeine ſpäteren Studien derÄÄÄ Bühne, vor

nehmlich Shakeſpeare's und ſeiner Zeitgenoſſen, deren Werke

er überſetzte und literarhiſtoriſch beleuchtete, kommt ein neuer

Zug in ſeine Dichterphyſiognomie, ohne dieſe aber weſentlich

zu verändern. Er iſt und bleibt der Mit- und Nachwelt nun

einmal der Sänger Mirza Schaffy.

Für den Ethnologen und Völkerpſychologen ſind die

„Erinnerungen“ jedenfalls eine Fundgrube. Bodenſtedt erzählt

uns Manches über das Verhältniß der Ruſſen zu den Frem

den, wobei er den Deutſchenhaß des eigentlichen Volkes leugnet

und die panſlaviſtiſchen Hetzereien für alle künſtliche Aufregung

verantwortlich macht; werthvoll iſt der Lebensabriß Peter's I.,

deſſen Reformen die deutſche Colonie als Ausgangspunkt hatten;

die „Culturbilder aus dem Kaukaſus“ ſind farbig und feſſelnd.

Von den geographiſchen und ethnographiſchen Mittheilungen

verdient Bodenſtedts Anſicht über die Bevölkerung Rußlands

–5 Millionen Stadtbewohner und 100 Millionen Bauern! –

Erwähnung, wie auch ſeine Carl Abels Forſchung folgende

Behauptung, daß die ſogenannten Großruſſen oder Mosko

witer keine Slaven, ſondern finniſch-tatariſcher Abkunft ſind.

Die wahren ſlaviſchen Ruſſen ſeien die Südruſſen (Kleinruſſen

oder Ukrainzer), volle 26 Millionen, empfindſam, muſikaliſch,

den Landbau liebend, während der ſlaviſirte Finne - Tatar

mehr den Gewerben zuneige und ſich im innerſten Weſen von

dem Großruſſen gründlich unterſcheide. Noch werthvoller ſind

die Studien und Charakteriſtiken zur ruſſiſchen Literatur, zu

mal das dramatiſche Kapitel: Die Wahrheit über Puſchkin's

tragiſchen Tod mit beigefügten Documenten, woraus erhellt,

daß der geniale Dichter durch empörend gemeine Cabale zu

Grunde ging, und daß Lermontows flammende Entrüſtung,

die er mit der Verbannung nach dem Kaukaſus büßte, wohl

berechtigt war. Das ſchöne Gedicht, worin er die Beſtrafung
der Ächen Mörder vom Zaren forderte, hat Boden

ſtedt meiſterhaft überſetzt und bringt eine anſchauliche Dar

legung der Kataſtrophe,

Mein Zar, ich werfe mich vor Deine Füße,

Um Rache fleh' ich, Rache für den Dichter!

Gib', daß der Mörder ſein Verbrechen büße,

Erhöre mich, ſei ein gerechter Richter:

Räche den Dichter, ſtraf' die Schlechtigkeit,

Schleudre den Blitz aus Deiner Zorneswolke,

Ein ewig leuchtend Denkmal allem Volke

Von Deiner ſühnenden Gerechtigkeit!

Noch intereſſanter ſind die Mittheilungen über den nach

maligen Apoſtel des Slaventhums Katkow, der im Hauſe

des Fürſten Galizin des Dichters College war, nebenbei

Sonderling, Schwärmer für Goethe und Schelling, wie über

haupt für alles Deutſche.

In größerer Geſellſchaft machte Katkow immer den Eindruck eines

zerſtreuten oder mit verſchleierten Augen beobachtenden Menſchen; wenn

wir allein waren, kam die Unterhaltung nie ins Stocken, und ich vergaß

dann leicht ganz, daß ich in ihm einen Ruſſen vor mir hatte, da er mit

Vorliebe deutſch ſprach und in einer Weiſe, die von der vertrauteſten

Kenntniſ unſerer Sprache zeugte. Er erzählte mit Begeiſterung von

ſeinem Aufenthalte in Berlin, wo er anderthalb Jahre lang bei Schelling

Philoſophie gehört hat und in deſſen Hauſe gaſtfreundliche Aufnahme ge

funden. Er verſchwieg mir auch nicht, daß nie ein anderes weibliches

Weſen einen ſo tiefen Eindruck auf ihn gemacht, wie Schelling's ſchöne

ſchwarzäugige Tochter, ohne daß dabei zwiſchen ihnen irgendwie von

Liebe die Rede geweſen ſei; denn wenn dieſer tiefe Eindruck ſich bei ihm

bis zu leidenſchaftlicher Liebe geſteigert hätte, ſo würde er, ſelbſt im Falle

liebender Erwiderung, das Verhältniß ſofort abgebrochen haben und ſo

um eine ſchöne Erinnerung ärmer geworden ſein, die ihm nun für's

Leben bleibe. Er war nämlich der Anſicht, daß Ehen, aus leidenſchaft

licher Liebe geſchloſſen, naturnothwendig zum Unglück führen müßten,

und daß überhaupt ſolche Liebe eine Verirrung ſei, in welche Männer,

die ſich höhere Lebensziele geſetzt, nicht leicht verfielen. Die ganze Ge

ſchichte wurde geplündert, um zu beweiſen, daß Vernunftehen die einzig

vernünftigen ſeien. Er, für ſeine Perſon, ſei glücklicherweiſe bis dahin

von der Liebe ganz unbehelligt geblieben und könne ſich deshalb über

haupt nicht in den Zuſtand eines Mannes verſetzen, der ſeine Freiheit

aus Liebe für eine Frau opfere. Auf dieſen Punkt und auf die Schel

ling'ſche Philoſophie, die er, als einzig poſitive, eine Vernunftehe eingehen

laſſen wollte mit dem ruſſiſchen Kirchenglauben, kamen wir noch oft zu

rück, und meine Einwendungen dienten nur, ihn immer beredter zu machen

in ſeinen Erörterungen. Sein ſcharfer Verſtand war ſtark myſtiſch an

gehaucht und die ganze Sprache galt ihm nur nach Schelling als „eine

verblichene Mythologie“.

Bodenſtedts Verſuch, die ſpätere Wandlung in Katkows

Weſen zu erklären, iſt nicht geglückt. Wir ſetzen nur den

Schluß her:

So kam Kattow in nähere Beziehung zum Thronfolger, dem jetzigen

Kaiſer, unter deſſen Regierung er eine ſo unheilvolle Rolle ſpielen ſollte,

daß ſein Charakterbild ſehr ſchwankend fortleben wird in der Geſchichte,

wenn ſie überhaupt noch von ihm Notiz nimmt, was nur in dem Falle

geſchehen könnte, daß ſein literariſcher Nachlaß Bedeutenderes enthielte,

als im Leben von ihm bekannt geworden. Denn er hat als Frucht

ſeiner Studien nichts veröffentlicht, was über ein anſtändiges Mittelmaß

hinausragte; er hat als Journaliſt nicht gehalten, was er als Profeſſor

verſprochen, iſt ſich ſelbſt untreu geworden und hat im Alter die Ideale

ſeiner Jugend mit Füßen getreten. Er hat es durch ſeine gewandte

Feder zu Rang und Reichthum gebracht, aber nicht zu wirklichem Anſehen;

denn ſeine Feder war keine zuverläſſige Pfadweiſerin, ſondern eine hin

und herflatternde Wetterfahne, und ſein Ruhm war nur ein flüchtiger

Tagesruhm.

Im Jahre 1846 kehrte Bodenſtedt nach Deutſchland zurück

und ließ ſich vorläufig in München nieder, wo er tapfer

ſtudirte, dichtete, den dortigen Schriftſtellern näher trat und

auch – Lola Montez kennen lernte. Der Dichter verdankt

die harmloſeÄ der ſpaniſchen Tänzerin nur einem

Mißverſtändniß, und ſeine Furcht und Flucht vor der gefähr

lichen Perſon klänge auch gar zu naiv, wenn ſie für die da

maligen Münchener Verhältniſſe nicht ſo bezeichnend wäre.
Än ich mich wohl hütete, ſie zu beſuchen, um # mltt

ihr ins Gerede zu kommen, das ihren leichtfüßigen Schritten



Nr. 1 7.
Die Gegenwart. 267

folgte, nahm ich die Begegnung doch nicht ſo tragiſch wie

Graf Max Bothmer, der mir rieth, lieber gleich abzureiſen,

als mich der Gefahr einer näheren Bekanntſchaft mit der

ſchönen Dame auszuſetzen, die ſchon Manchem eine hoffnungs

volle Laufbahn gekreuzt. Die Gräfin faßte die Sache ebenſo

ernſt, aber doch ruhiger auf, als ihr Gemahl, und meinte, ich

ſollte München nicht eher verlaſſen, bis die Verhältniſſe wirklich

dazu drängten, was noch nicht der Fall ſei. Ich erkannte die

rührende Beſorgniß Beider um meinen guten Ruf mit dank

barem Gemüth und lebte ſo zurückgezogen wie möglich.“ Mirza

Schaffy, der wein- und minneſelige Sänger, als ängſtlicher

Weiberfeind – das Bild iſt ebenſo überraſchend wie drollig,

und der ehrwürdige Jubilar von heute iſt gewiß der Erſte,

der ſich darüber eines feinen Lächelns nicht erwehren kann.

Ah si jeunesse savait, si vieillesse pouvait! wie der lebens

luſtige Franzoſe zu ſeufzen pflegt.

Der verſprochene Schlußband wird Bodenſtedt's ſpäteres

Leben behandeln: ſeinen dauernden Aufenthalt in Deutſchland,

der nur durch eine Wanderung durch Italien und zwei Amerika

reiſen unterbrochen wurde; das Erſcheinen ſeines „Mirza

Schaffy“, das Werk eines Dreißigjährigen, das heut in

125. Auflage vorliegt und einen der größten lyriſchen Erfolge

der Weltliteratur bezeichnet; ſeine Profeſſur in München, wo

er zur Tafelrunde des Königs Max gehörte; ſeine Intendanten

zeit in Meiningen, die als bleibende literariſche Frucht die

Shakeſpeare-Bearbeitungen (vor Allem die claſſiſche Ueberſetzung

der „Sonette“) zeitigte. Möge der jugendfriſche Jubilar noch

reichlich Muße und Stimmung finden, um ſeine Biographie

fortzuſetzen. Es wäre der ſchönſte Dank für die wohlverdienten

Huldigungen, die ihm das deutſche Volk an ſeinem Jubeltage

entgegenbrachte.

Aus dem Nachlaß von Ernſt Moritz Arndt.

Von Ernſt Ziel.

Unſere Zeit hat die geiſtigen Zuſammenhänge mit den

Tagen der Befreiungskriege längſt aus dem Gedächtniſſe und

leider auch aus dem Herzen verloren, und gegenüber der nüch

ternen Art, mit der wir heute Politik, „Nationalitäts“-Cultus

und andere ſchöne Dinge betreiben, gewinnen literariſche Aus

grabungen aus dem vulkaniſchen Boden der Napoleoniſchen

Zeit nicht nur ein hiſtoriſches, ſondern zugleich ein national

pädagogiſches Intereſſe – oft auch dann, wenn es ſich nicht

eigentlich um die großen Angelegenheiten der Weltgeſchichte,

ſondern um die rein menſchlichen, etwa, wie im nachſtehend

zu erörternden Ä um die religiöſen Privatanſchauungen

eines Hauptrepräſentanten jener Epoche handelt; denn was zur

Charakteriſtik der Führer einer Bewegung beiträgt, das trägt

auch zur Charakteriſtik der Bewegung ſelbſt bei.

Es iſt eine Stimme aus dem Grabe, von der die nach

folgenden Zeilen ſprechen wollen – aus dem Grabe Ernſt

Moritz Arndt's.

Der Magiſter von Greifswald, der Profeſſor von Bonn

iſt im eminenten Sinn ein Vertreter jener Tage, da in Deutſch

land das Volk aufſtand und der Sturm losbrach gegen den

Uſurpator von Europa. Die philoſophiſche Abſtraction, die

bei uns ſo lange das Wort geführt, ſetzte ſich damals in ſitt

liche Thatkraft um; die Poeſie wurde zur patriotiſchen Herzens

ſache, das Lied zum Schwert. Kaum in einer geiſtigen Perſön

lichkeit jener Jahrzehnte kommt der Inhalt der Zeit ſo energiſch

concentrirt zum Ausdruck wie eben in Arndt. In ſeinen zahl

reichen charaktervollen Flugſchriften, vor Allem aber in ſeinen

unvergleichlichen und unvergänglichen Liedern fand der ſtaats

Ä Idealismus eines Stein und Schön, der militäriſche

Heroismus eines Scharnhorſt und Gneiſenau einen eigenthüm

lichen literariſchen und poetiſchen Ausdruck. Hinter dem Wort

ſteht in dieſen Liedern immer der Mann: Arndt der Menſch

erklärt Arndt den Sänger. In der durchaus realiſtiſch ge

ſtimmten wuchtigen Perſönlichkeit des rügianiſchen Bauern

ſohnes gewann das politiſche Pathos der grünen Tiſche Ä

Königsberg und Berlin ein kernig ſubjectives und eigenartig

individualiſirtes Leben und jenen volksthümlichen Accent, der

die Arndt'ſchen Geſänge vom Geſammthintergrunde der dama

ligen kriegeriſchen Lyrik ſo markant abhebt. WarÄ

eine Parallele zu ziehen – in Theodor Körners Liedern ein

Klang wie von goldenen Saiten, ſo war es Eiſen, dröhnendes

Eiſen aus dem Arndt ſeine zornigen Strophen ſchnedete

Eine gewiſſe pommerſche Herbigkeit gehört zu Arndts Weſen,

etwas Unbeugſames, Schroffes, der Vermittelung und Füg

ſamkeit Unzugängliches und Abholdes. Hieraus erklärt ſich

zu einem guten Theil der Reiz ſeiner Eigenartnd die ſtarke

Tragkraft ſeiner vaterländiſchen Lyrik, die, was ſittliche Größe

und markige Energie der Ueberzeugung betrifft, bis zur Stunde

unerreicht daſteht. Hieraus aber erklären ſich auch die Irr
thümer und Schroffheiten ſeines literariſchen wie menſchlichen

Charakters, ſeine verſtändnißloſe und ablehnende Haltung ge

nialen Geiſtern und dialektiſch ſeinen Seelen gegenüber Äe

Goethe, und ſein forcirter Teutonismus und Franzoſenhaß:

die „Goethebrut“ war ſeinem Zorn eine beliebte Zielſcheibe,
und weil Politur der Sitten und ſubtil philoſophiſches Denken

Vorzüge unſerer weſtlichen Nachbarn waren und ſind, darºn

ſollten wir Deutſchen durchaus fromme Landsknechte ſein, fauſt

rechtlich derb in unſeren Umgangsformen, grobkörnig gläubig

in Religionsſachen. - * * 4. " * -

Aber neben der pommerſchen Herbigkeit – welch eine

Fülle naiver Zartheit in Arndts Natur! Iſt jene Seite ſeines
Weſens nicht ganz ohne Schatten – hier iſt lauter Licht und

Sonne; dennÄ wie angedeutet, das Herbe bei ihm mit

unter ins Derbe um – nie fällt ſein Zartes ins Schwäch

liche, und zumal auf dem Gebiete des religiöſen Empfindens

entfaltet es ſich oft zu vollendeter Schönheit, wobei man frei

lich ſeinen poſitiven Standpunkt von vornherein zugeben muß.

Vielleicht mehr als in den bisher bekannt gewordenen

Werken Arndt's tritt die Zartheit ſeiner religiöſen EmpÄg
in einem poſthumen Büchlein hervor, das ſoeben –?? Jahre

nach dem Tode des Dichters – die Preſſe verlaſſen hat und

als eine werthvolle Ergänzung des Arndt'ſchen Charakterbildes

dankbar willkommen geheißen werden muß: in „Spät er

blüht! Aufgefundene Gedichte von Ernſt Moritz Arndt

Herausgegeben von A. von Freydorf“ (Leipzig, Th. KnaÄr)

oder wieder von Arndt ſelbſt ſtammende Titel lautet: „Ge

betbuch für zwey fromme Kinder.“ -

#Ä hat ſeine eigene kleine Geſchichte. Die

Herausgeberin erhielt das Originalmanuſeript, laut voran

gedruckter Notiz, als kleines Mädchen von Joſeph Victor

von Scheffel zum Geburtstage geſchenkt, nachdem der Dichter

des „Ekkehard“ es, wie eine dem Büchlein eigegebene facſimi,
lirte Wiedergabe der Scheffelſchen Handſchrift vom Jahre 1864

bezeugt, lange Zeit hindurch als Reliquie aufbewahrt hatte
Aus der Scheffel'ſchen Handſchrift erfahren wir ferner, daß

Arndt, als er 1812 durch Napoleon I. zur Flucht nach Schºde
gezwungen wurde und bei der Familie der Freifrau von Munk

ein Aſyl fand, dort zum Dank dieſe Lieder für Kinder – ver

muthlich für die Kinder der Freifrau – niederſchrieb, Es

bleibt ſomit nur noch die Frage zu beantworten: Ä gelangte

das Originalmanuſcript in Scheffel's Hände? Auf Grund

authentiſcher Mittheilungen bin ich in der Lage, hierüber

Folgendes zu berichten: Otto Magnus Freiherr vºn Munk

(geb. zu Lielax in Finnland 1764, geſt. zu Karlsruhe. 1854),
der Gemahl jener von Scheffel erwähnten Ä kam im

Gefolge des vertriebenen Königs Guſtav Adolf IV. von Schwe

den, der ſpäter unter dem Namen Oberſt Guſtafſon in Deutſch

land und der Schweiz ein unſtätes Leben führte. 1809 mit

ſeiner Familie nach Karlsruhe, und zwar als Hofmarſchall

der unglücklichen Königin Friederike, der Enkelin des Ärºß

herzogs Karl Friedrich von Baden und Gemahlin jenes Guſtav

Adolf IV., einer edlen Frau und Dulderin, die von 30

bis 1826 in der badiſchen Reſidenz lebte. Freiherr von Munk

– um dieſe Notiz hier einzufügen – wurde mit ſeiner Äe

mahlin auf dem alten Friedhofe zu Karlsruhe in der nächſten
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Nähe von Jung Stilling's Grabmal beſtattet, und noch heute

ſchmückt ein gut erhaltener Grabſtein die Ruheſtätte. Was

nun das Arndt'ſche Liederbuch und ſein Uebergang aus dem Be

ſitze der Freifrau v. Munk in den Joſeph Victor v. Scheffel's

betrifft, ſo ſind es die nahen Freundſchaftsbeziehungen zwiſchen

beiden Familien, die hier in Betracht kommen. Von 1828

ab waren nämlich in der Stephanienſtraße in Karlsruhe

Munks die unmittelbaren Nachbarn des Majors und Ober

bauraths Scheffel, des Vaters von Joſeph Victor v. Scheffel,

und zwiſchen beiden Familien fand ein lebhafter Verkehr ſtatt.

Da nun Frau Major Scheffel, bekanntlich eine geiſtig ſehr

angeregte Frau, ſich höchlich für Schriftſteller und Schrift

ſtellerei intereſſirte und eine eifrige Autographenſammlerin war,

ſo liegt die Vermuthung ſehr nahe, daß die Freifrau v. Munk

das aus Schweden mitgebrachte Originalmanuſcript der Arndt'-

ſchen Lieder ihrer Nachbarin und Freundin zum Geſchenk machte

und daß Joſeph Victor von Scheffel daſſelbe ſpäter aus dem

Nachlaß ſeiner Mutter empfing. So viel zur Geſchichte des

Originalmanuſcripts!

Das Buch iſt, ſtreng genommen, nicht das, wofür es

Arndt ſelbſt ausgibt: es iſt weder ein „Gebetbuch“, noch „für

Kinder“. In vollendeter Form, die ſich durch lyriſchen Schmelz

und anmuthige Akuſtik der rhythmiſchen Bewegung auszeichnet,

bieten uns dieſe nachgelaſſenen Strophen Arndts eigentliche

Gebete nur in geringer Zahl– es ſind vielmehr Hymnen und

Oden, Legenden und Lieder, Parabeln und Allegorien, oft

ſchwungvoll reflectirend, oft andächtig malend, die in dieſem

„Spät erblüht“ zum Kranze verſchlungen wurden. Das ſub

jectiv Kindliche fehlt ihnen ganz. Nicht aus der Kinderſeele

heraus, ſondern heraus aus der Sehnſucht des Erwachſenen

nach der Kindheit ſind ſie der Mehrzahl nach gedichtet: nicht

das Kind iſt es, das hier ſpricht und ſich an Gott wendet,

ſondern ein kindliches Mannesgemüth redet hier zu Kindern

über Gott; denn die religiöſen Erfahrungen und tiefen Ge

danken eines gereiften Geiſtes ſind es, die in dieſen Gedichten

zu Wort kommen, und ſo ſind ſie nicht eigentlich naiv-idylliſch,

alſo kindlich, ſondern, wenn das Paradoxon geſtattet iſt, naiv

elegiſch empfunden, wie nur das fertige Menſchengemüth em

pfinden kann. Naiv! Denn Arndt war eine durch und dur

naive Natur, als Mann und Patriot derb, urwüchſig, raſ

zugreifend, als Gemüthsmenſch und Chriſt unphiloſophiſch, der

Kritik ſich begebend, einmal Gegebenes gläubig hinnehmend

und feſthaltend; war er doch – trotz ſeinem Schwager Schleier

macher und ſeinen nahen Beziehungen zu den vornehmſten

Denkern ſeiner Zeit – im Grunde mehr Theologe als Phi

loſoph, und ſtand er doch nach Erziehung, Bildungsgang und

Ä durchaus auf dem Boden des praktiſchen

Lutherthums. Aber nirgends in dieſen frommen Liedern klingt

eine confeſſionelle Saite ſtörend und einſeitig durch; Alles in

ihnen iſt in allgemein menſchliche und ſittlich-religiöſe Empfin

dungen aufgelöſt, und nur der Gottglaube im weiteſten und

edelſten Sinne des Wortes bildet in ihnen den ruhenden Pol

in der Flucht der Erſcheinungen. Poetiſche Umſchreibungen

des Gottbegriffes, wie die folgenden, werden der Denker wie

der Pfaffe gleich willig acceptiren:

Gott iſt der Ohnezahl,

Vor dem die Zahl vergeht,

Der durch den Sternenſaal

Sonnen wie Flocken weht;

Gott iſt der Ueberall,

Gott iſt der Ohnegrund,

Schneller als Licht und Schall,

Tiefer als Meeresgrund –

und an dergleichen, für ein „Gebetbuch“ für „fromme Kinder“

freilich einigermaßen hoch gegriffenen bündigen und kernigen

Ausſprüchen iſt dieſes º Brevier eines unſerer edelſten

Männer überaus reich. Voll und ſtark ergießt ſich in vielen

dieſer poetiſchen Kundgebungen der lyriſche Strom. Nirgends

eine leere Stelle, ein Sichvordrängen der Form auf Koſten

des Inhalts, nirgends eine Härte des Ausdrucks, kaum je ein

Verſtoß gegen Rhythmik oder Proſodik und nur ſelten eine

unvermerkt durchſchlüpfende Trivialität des Gedankens oder

eine Wiederholung deſſelben Motivs! Die „weißen Engel“

kehren zwar allzu oft wieder und gemahnen die heutigen Leſer

gar zu abgeſchmackt allegoriſch; auch wird von der zu Arndt's

Zeiten gebräuchlichen Licenz: den Gleichlaut an die Stelle des

Reims zu ſetzen, allzu häufig Gebrauch gemacht – aber das

ſind Lappalien des kritiſchen Einwurfs! Im Ganzen iſt der

Eindruck der Sammlung ein reicher, wechſelvoller, und von
dem feinſinnigen Sonette an, mit dem dieÄ das

Ganze einleitet, über die nachgebildeten Handſchriften Scheffel's

und Arndts hinweg bis zum Schluß iſt die Anordnung eine

in jedem Sinne künſtleriſche. Welche Seiten auch die blätternde

Hand aufſchlägt, überall ein Anſprechendes, nicht ſelten ein

Bedeutendes: die ſchwungvolle Hymne „Wie Träume der

flüchtigen Minuten“, die ſinnige Parabel „Zwei Kinder ſitzen

in Frühlingsluft“, die freundliche Legende „Ein Kindlein wollt'

Blumen pflücken“ – dieſe und andere Stücke des kleinen

Buches dürfen mit vollem Recht einen Ehrenplatz in der Lyrik

unſeres Jahrhunderts beanſpruchen. Lichte, zum Geſang ein

ladende Lieder, phantaſievolle, plaſtiſch herausgeſtaltete Alle

gorien und ernſte, gedankenreiche Oden miſchen ſich in den

mannigfaltigen Chor und namentlich die letzteren nehmen oft

einen hohen Flug. Hier zum Schluß nur ein Beiſpiel ſtatt

vieler!

Wir wandeln hier in Finſterniſſen

Und ſchaun vergebens nach dem Licht;

Nicht tröſten mag uns, was wir wiſſen,

Und was wir können helfen nicht:

So wickelt ewig auf und ab

Sich Labyrinth aus Labyrinthen,

Und heute ſehen wir verſchwinden

Was geſtern ſüße Täuſchung gab.

Doch liebt der Stolze ſeine Irre,

Der Eitle ſeinen Lügenſchein

Und wickelt in das Truggewirre

Sich jede Stunde feſter ein,

Verſchmäht die Wahrheit für Gedicht,

Verſchmäht die Flamme für den Schimmer

Und haſcht und ſucht und findet immer –

Doch ach! ſich ſelber find't er nicht.

O, du, durch den die Sonnen brennen

Und leuchtend durch den Himmel gehn,

Gott, lehre du mich ſelbſt erkennen

Und meiner Künſte Lug verſtehn,

O hebe dein demüthig Kind

Empor mit deinen Liebesarmen,

Und laß ſein Herz in dir erwarnten,

Vor dem die Engel Stammler ſind!

Aus deines Lichtes reichem Meere

Floß einſt ein einz'ger Tropfen aus

UndÄ die Sternenheere,

Die Lampen all' im Himmelshaus.

O, einen Funken nur für mich,

Nur einen Schimmer von dem Glanze!

Und droben in dem Sternenglanze

Mit allen Sel'gen preiſ' ich dich.

Die nachgelaſſenen Gedichte ergänzen die bisher bekannten

Poeſien Ernſt Moritz Arndt's auf's dankenswertheſte: ſie

fügen dem längſt vorhandenen Starken und Wuchtigen das

nachgeborene Zarte und Sinnige hinzu und vollenden damit

das Charakterbild des Sängers. Trägt er in ſeinen „Kriegs-“

und ſeinen Ä Ä und Schwert, ſo in dieſen

prieſterlichen Geſängen Lorbeer und Palme. Schäumt dort

ſeine Seele in einer Zeit nationaler Erniedrigung flammend

über, das Schlechte anklagend, das Schwache befeuernd, das

Große krönend, ſo kehrt ſie hier bei ſich ſelber ein und athmet

Frieden und Stille. Wie groß iſt der, welcher beides hat:

die Stärke und die Milde!
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Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Das gute Herz.

Ein modernes Märchen von Conrad Alberti.

Es war einmal ein Mann, der hieß Lehmann, und der hatte das

meiſte Geld und das beſte Herz in ganz Berlin. Das Geld bewahrte er

ſtets in einem eiſernen Schrank auf, den kein Feuer verbrennen und kein

Spitzbube öffnen konnte, und das Herz trug er ſtets in der linken Bruſt,

gerade über ſeiner ſchweren goldenen Uhr. Und weil er gar ſo viel

Geld und ein gar ſo gutes Herz hatte, kamen alle Unglücklichen, alle

Armen und Bedrängten zu ihm, und dann griff Herr Lehmann in ſeinen

Geldſchrank und ſtillte ihre Klagen und ihre Thränen, und die armen

Leute gingen fort und riefen Gottes Segen herab auf den Mann, der

eine ſo große Kaſſe hatte und ein ſo großes Herz.

Wenn er in ſeinem Contor ſaß, in dem der große Schrank ſtand,

dann drängten ſich die Leute mit den zerriſſenen Kleidern und den

ſchmalen Backen ſo um ihn, daß er faſt von ſeinem Stuhle ſtürzte –

und er half Allen: dem richtete er ein Geſchäft ein, dem gab er in ſeinem

Hauſe einen Platz, wo er wenig Arbeit hatte und gutes Eſſen, dem ſchenkte

er ein Werthpapier, damit er auch zur Börſe gehen konnte, wo man das

viele Geld verdient. Wenn von den Leuten, die an der Börſe ſind, einer

zu ihm kam, und ihm klagte, wie ſchlecht es ihm ginge, ſo kaufte er ihm

alle Waaren und Papiere ab, die er hatte, und gab ihm dreimal ſo viel

als er verlangte.

So kam es, daß eines Tages ſein Kaſſirer zu ihm kam und ſagte:

„Herr Lehmann, ich habe die Einnahmen und die Ausgaben zuſammen

gerechnet, die Sie in dieſem Jahre hatten. Alles, was Sie eingenommen

haben, das haben Sie anderen Leuten gegeben und noch dreimal mehr.

Wenn Sie alſo ſo fortfahren, dann ſind Sie in einem Jahre ein Bettler.

Denn wenn Sie kein Geld mehr haben, können Sie auch nicht mehr zur

Börſe gehen und kein Geld weiter verdienen, und Sie und Ihre liebe,

ſchöne Frau müſſen dann hungern und frieren.“

Da antwortete Herr Lehmann: „Sie haben ganz Recht, Herr See

mann, und ich ſehe, daß Sie mir treu ſind und es gut mit mir meinen;

aber was ſoll ich machen? ich habe nun einmal ſo ein gutes Herz!“

Aber Herr Seemann ſchüttelte ſeinen Kopf und fuhr ſich mit den

Fingern durch die rothen Haare. Dann ſagte er: „Folgen Sie meinem

Rathe, Herr Lehmann, und ſchließen Sie Ihr Herz auch in den großen,

großen Geldſchrank, dann wird das Geld erſt ſicher, das Sie haben, und

wird ſich wieder mehren, und Sie und Ihre liebe, ſchöne Frau brauchen

nicht zu hungern.“

Aber Herr Lehmann antwortete: „Das iſt ja ſehr ſchön und gut,

Herr Seemann; aber was ſoll ich dann anfangen, wenn ich mein Herz

nicht mehr bei mir habe? Dann werde ich ja nicht einmal mehr meine

liebe, ſchöne Frau küſſen, die ich doch lieber habe als die ganze Welt!“

„Das iſt doch ſehr einfach, Herr Lehmann,“ entgegnete der treue

Kaſſirer, „Sie brauchen ja Ihr Herz nur wieder herauszunehmen, wenn

Sie zu Ihrer lieben Frau gehen.“

Das leuchtete nun dem reichen Manne ein und er that wie ihm

ſein Kaſſirer gerathen. Früh an jedem Morgen ſchloß er ſein Herz hübſch

ordentlich in den Schrank ein, wo ſein Geld lag, und dann ſetzte er ſich

auf ſeinen Stuhl, und ſpäter ging er zur Börſe. Und wenn jetzt die

armen Leute kamen und jammerten, ſo faßte ſie der Hausknecht beim

Kragen und warf ſie zur Thür hinaus, und wenn ihn die Leute an der

Börſe betrügen wollten, dann lachte er und gab ihnen die Hälfte von dem,

was ſie verlangten, und ſie mußten es ihm verkaufen, denn ſonſt hätten

ſie ja verhungern müſſen. Und die armen Leute ſagten in der ganzen

Stadt, daß der reiche Herr Lehmann ſein gutes Herz verloren hätte. Da

ſah er ſeinen Kaſſirer an und Beide lächelten, denn ſie wußten ganz

genau, wie ſicher das gute Herz aufgehoben war, und ſie freuten ſich und

drückten ſich die Hände, wenn ſie ſahen, wie ſich jetzt das Geld wieder

in dem Schrank häufte, höher und immer höher, ſchon viel höher, als es

früher war, bis in den letzten Winkel, ſo daß beinahe ſchon gar kein

Platz mehr für das große Herz da war.

Aber wenn es dunkel wurde, dann nahm Herr Lehmann ſein großes

Herz aus dem Schrank und ſetzte es ſich wieder in ſeine Bruſt und ſchloß

den Schrank zu, ſo feſt, daß kein Feuer und kein Spitzbube ihn öffnen

konnte. Und dann ging er zu ſeiner Frau und küßte ſie hundert Mal

auf ihre rothen Lippen, und dann ſpeiſten ſie, Auſtern und Forellen und

Schnepfen, und dann küßte er ſie noch hundert Mal, und da ſagte die

ſchöne Frau: „Ach, Lehmann, wie glücklich bin ich doch, daß Du ein ſo

gutes Herz haſt! Denk' Dir, die Leute ſagen, Du hätteſt es verloren.

Ich weiß aber, daß Du es noch beſitzeſt.“

Und ſo verging ein Jahr, und Alles war gut, und Herr Lehmann

war dem klugen Kaſſirer dankbar für den guten Rath, und als der Weih

nachtsmann kam und die Chriſtbäume angezündet wurden, ſchenkte er dem

klugen Rathgeber einen Thaler.

Als nun Herr Lehmann eines Tages wieder auf der Börſe war

und mit den Leuten handelte, die ihm die Papiere verkaufen wollten, kam

plötzlich ein Diener hereingeſtürzt und ſagte: „Herr Lehmann, kommen

Sie ſchnell nach Hauſe, Ihre liebe Frau iſt die Treppe heruntergefallen

und es geht ihr ſehr ſchlecht.“

Wie Herr Lehmann das hörte, lächelte er ruhig und ſagte: „Nun

ſehe ich, wie gut mir mein Kaſſirer doch gerathen hat! Wenn ich jetzt

mein gutes Herz bei mir trüge, würde ich auf der Stelle nach Hauſe

ſtürzen und ein Anderer würde die Papiere kaufen und mein Geldſchrank

würde nicht voller werden.“ So aber wandte er ſich zu dem Diener und

ſprach: „Geh nach Hauſe, Johann, und ſage der gnädigen Frau, ich laſſe

ſie ſchön grüßen und wünſche ihr gute Beſſerung. Und wenn die Börſe

geſchloſſen iſt, werde ich mir mein Herz einſtecken und zu ihr kommen,

und dann werde ich ihr hundert Küſſe auf ihre rothen Lippen geben und

ſie wird wieder geſund werden.“ Und alſo handelte er weiter mit den

Leuten wegen ihrer Papiere und ſie mußten ſie ihm um den vierten Theil

deſſen geben, was ſie werth waren. Und die Leute, welche das ſahen,

ſagten: „Der Herr Lehmann iſt ein kluger Herr und ein reicher Herr,

aber er hat gar kein gutes Herz.“ Aber er rieb ſich die Hände und ſagte:

„Jetzt iſt mein Geldſchrank ſo voll, daß keine Krone mehr hinein geht,

und wenn ich noch mehr Geld verdiene, ſo muß ich mein Herz wieder

herausnehmen. Aber das darf ich nicht, denn ſonſt würde ich ja wieder

alles Geld verlieren.“ Und Herr Lehmann wußte nun gar nicht mehr,

was er machen ſollte, und dachte: „Da muß ich erſt einmal Herrn See

mann fragen, der wird mir ſchon wieder einen guten Rath geben.“ Und

dann ging er nach dem Contor, wuſch ſich die Hände, ſchloß den Schrank

auf und ſteckte ſich wieder ſein Herz in die Bruſt.

Wie das aber nun in der Bruſt ſteckte und immerfort „Tik! tak!

tik! tak!“ machte, da fiel ihm mit einem Male ein, daß ja ſeine ſchöne,

liebe Frau ſo krank ſei, und daß ſie inzwiſchen vielleicht gar geſtorben ſein

möchte. Uud das gute Herz, das titte nun auf einmal ganz laut: „Lauf!

lauf! – Lauf! Lauf!“ Und da nahm er ſeine kurzen, dicken Beine in

die Hand und lief was er laufen konnte, und wie er an ſein Haus kam

und keuchend die Treppe hinaufſtieg, kam gerade der Diener herunter und

ſagte: „Herr Lehmann, Ihre liebe Frau iſt eben geſtorben. Sie hat

immer auf Sie gewartet, daß Sie ihre rothen Lippen küſſen möchten, und

wie Sie gar nicht kamen, hat ſie geſeufzt und geſagt: »Jetzt ſehe ich erſt,

wie mein lieber Mann mich betrogen hat und wie er gar kein Herz be

ſitzt, nicht einmal ein ſchlechtes.« Und dann hat ſie ſich auf die andere

Seite gedreht und iſt geſtorben.“

Da wankte Herr Lehmann zu dem Bett ſeiner Frau. Die lag da,

und ihre ſchönen rothen Lippen waren ganz weiß. Und die Thränen

liefen ihm über das Geſicht und er küßte ſie hundert Mal auf die ſchönen

weißen Lippen, aber ſie wurde nicht wieder lebendig. Und da riß ſich

Herr Lehmann die Hälfte der Haare aus und weinte und rief: „Ach, was

habe ich nun von meinem ganzen vollen Geldſchrank, wenn meine liebe,

ſchöne Frau nicht mehr lebt! Ach, hätte ich doch mein gutes Herz immer

in meiner Bruſt behalten, dann hätte ich meine liebe, ſchöne Frau noch,

dann wäre ich gleich von der Börſe hierher gelaufen und hätte ſie hundert

Mal auf die ſchönen rothen Lippen geküßt und ſie wäre wieder geſund

geworden! Ach, nun macht mir mein ganzer Geldſchrank keine Freude
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mehr, wenn er auch bis zur Decke voll iſt. Ach, und den verdammten

Kaſſirer, der mir den böſen Rath gegeben, den will ich gleich morgen

fortjagen, denn er iſt ſchuld, daß ich mein gutes Herz eingeſchloſſen hatte

und meine liebe, ſchöne Frau geſtorben iſt.“

Da kam auf einmal der Diener hereingeſtürzt, ganz blaß, und rief:

„Herr Lehmann, was haben Sie denn gemacht? Sie haben ja den Geld

ſchrank offen ſtehen laſſen! Da hat der Kaſſirer das ganze Geld zu

ſammengepackt und iſt auf und davon gegangen!“ Wie Herr Lehmann

das hörte, riß er ſich die andere Hälfte der Haare auch noch aus und

jammerte noch viel mehr als ſrüher und ſchrie: „Ach, du Schurke von

einem Kaſſirer! Ach, warum habe ich ein ſo gutes Herz! Wie ich es

in der Bruſt hatte, da hat es gleich getift: »Lauf! Lauf!« und ich habe

nicht einmal den Schrank ſchließen können! Ach, hätte ich es doch immer

in dem Schrank gelaſſen unter dem ſchönen guten Gelde, wo es ſo ſicher

lag! Dann hätte ich mein ſchönes, gutes Geld Alles noch! Ach, du

Schurke von einem Kaſſirer, wie unglücklich haſt du mich gemacht! Du

haſt auch ſo rothe Haare gehabt, und haſt nie Mitleid mit den armen

Leuten beſeſſen, Du biſt gewiß der Leibhaftige ſelber geweſen! Ach, was

fange ich nun an? Jetzt habe ich kein Geld mehr und keine Frau mehr.

Was nutzt mir denn nun mein gutes Herz?“

Wie ihn der Diener ſo jammern hörte, fragte er: „Haben Sie jetzt

wirklich gar kein Geld, Herr Lehmann?“ Und wie er „Nein!“ ſagte,

fuhr der Diener ſort: „Ach, dann bedauere ich Sie aber. Sehen Sie,

Herr Lehmann, man muß nie ein zu gutes Herz haben! Ach, Sie

Aermſter, jetzt werden Sie ſich wohl ſelber bedienen müſſen, denn ich muß

Sie ja jetzt verlaſſen. Ich könnte das ja nicht mehr mit anſehen, wie

Sie hungern und frieren würden, denn, ſehen Sie, ich habe ſelber ein zu

gutes Herz!“

Da hatte der arme Herr Lehmann nicht einmal mehr Jemanden,

der ihm ſeine liebe, ſchöne, todte Frau begraben wollte, ſondern er mußte

ihr mit ſeinen eigenen Händen ein Grab ſchaufeln in ſeinem Garten.

Und dann kamen die Männer vom Gericht und warfen ihn aus ſeinem

Garten und aus ſeinem Hauſe, denn er mußte ja noch die Leute bezahlen,

denen er ihre Papiere abgekauft hatte. Und nun hatte Herr Lehmann

nichts zu eſſen, denn er beſaß nichts weiter als ſein gutes Herz. Und

nun ging er zu den armen Leuten, denen er früher ſo viel geſchenkt hatte

und die jetzt in Hülle und Fülle lebten, und Auſtern und Forellen und

Schnepfen aßen, weil ſie mit dem Gelde reich geworden waren, das er

ihnen geſchenkt hatte, und bat, ſie möchten ihm auch etwas von den ſchönen

Sachen ſchenken, die ſie aßen. Die ſagten aber: „Wir geben nichts einem

Menſchen, der ſo ein ſchlechtes Herz hat und ſeine Frau ſterben läßt!“

und riefen ihre Diener und ließen ihn die Treppe hinunterwerfen.

Da ſtand der arme Herr Lehmann ganz allein mit ſeinem guten

Herzen und weinte, weil ſeine Frau geſtorben und ſein Geld verſchwunden

war und weil ihn ſo hungerte. Dann ging er zur Börſe und wollte das

Einzige verkaufen, was er noch beſaß: ſein gutes Herz. Aber die Leute,

denen er früher immer die Papiere abgekauft hatte, ſagten: „Wir können

Dein Herz nicht brauchen, und wenn es noch ſo gut wäre, denn wir

kaufen hier nur Papiere!“ Und als es Abend wurde und der Laternen

mann die Lampen anzündete, ging er ganz allein an den tiefen ſchwarzen

Fluß, der mitten durch Berlin fließt und der die Spree heißt. Und da

nahm er ſein gutes Herz und warf es mitten hinein in das ſchwarze

Waſſer, daß es plumpſte, und ſagte: „Du haſt mich in all' das Unglück

gebracht, denn wenn ich Dich nicht gehabt hätte, ſo beſäße ich noch meine

liebe, ſchöne Frau und mein gutes, ſchönes Geld! Ach, es gibt kein

größeres Unglück, als ein gutes Herz!“ Und wie er das geſagt hatte,

fiel ihm ein, daß er ja nun gar nichts mehr hätte, nicht einmal mehr

ſein gutes Herz, und daß er nun wohl auch werde ſterben müſſen. Da

dachte er: wenn ich nur wenigſtens mein Herz wieder hätte! Im ſchlimm

ſten Falle verkaufe ich's dem Schlächter!“ Und nun ſprang er auch in

den tiefen, ſchwarzen Fluß, um ſein gutes Herz wiederzuholen. Aber er

mußte wohl zu tief geſprungen ſein, denn die Wellen ſchlugen gleich über

ihm zuſammen, und wie er ſchon unterſank, hörte er nur noch, wie ſie

zu gluckſen ſchienen: „Das gute Herz! . . . Das arme gute Herz!“. . .

Und wenn der Herr Lehmann mit dem guten Herzen auch geſtorben

iſt, ſo lebt er doch noch heute . . .
- - --

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Stützen der Geſellſchaft.“

Schauſpiel in vier Aufzügen von Henrik Ibſen.

Deutſch von Wilhelm Lange.

Drei in ſich abgeſchloſſene Perioden laſſen ſich heute ſchon unter

ſcheiden im dichteriſchen Schaffen Henrik Ibſens: von des Dichters Jugend

drama, „Catilina“, erſtreckt die erſte ſich bis zu ſeinem Abſchied von der

nordiſchen Heimath, die ihn in ſtetem Verkehr mit dem Theater erhielt

und ihn zwang, mit den Anſprüchen der Bühne zu rechnen; er entfloh

dieſerÄ und ſchuf die über das gewöhnliche Bühnenmaß weit hinaus

ragenden Dramen „Brand“, „Peer Gynt“ und „Kaiſer und Galiläer“,

um dann, auf's Neue angelockt von dem unwiderſtehlichen Zauber einer

kräftig einſchlagenden Bühnenwirkung, die Reihe jener Familienſchauſpiele

zu eröffnen, deren Bedeutung für unſere Dramatik mit jedem Jahre mäch

tiger hervortritt.

Ich glaube, man könnte ſich leichter verſtändigen über den viel

umfehdeten norwegiſchen Dichter, wenn man den Streit über ſeine abſolute

Größe geruhig vertagte bis auf eine ſpätere, ſtillere Zeit, und ſich genügen

ließe an der relativen Bedeutung Ibſen's für unſere moderne Bühne.

Weder die lange andauernde Sprödigkeit unſeres Publikums, noch der

überraſchend ſchnelle Modeerfolg des letzten Jahres ſpricht einem Dichter

wie Ibſen den Spruch; er iſt nicht von denen, die von der Mehrheit ge

richtet werden. Und unter den Tauſenden, die ihm während der letzten

Monate zugejubelt in der deutſchen Reichshauptſtadt, iſt ſicher nur ein

recht kleiner Theil ſich deſſen bewußt geworden, was ſo laute Bewunderung

weckte. Gerade die Aufführung von des Dichters „Stützen der Ge

ſellſchaft“ gab zu dieſerÄ reichlichen Anlaß. Denn was

die Darſtellung im „Deutſchen Theater“ zur Geltung zu bringen be

ſtrebt war und was des Publikums helllautes Entzücken erregt, das war

zumeiſt das Theatermäßige, der Effect. Zumeiſt; nicht immer. Aber nach

dem die ſtrengſten, die ernſteſten Werke des Norwegers ſich die Berliner

Bühnen erobert hatten, mußte man glauben, ihre erziehliche Bedeutung werde

klarer zu Tage treten, als es für dieſes Mal geſchehen iſt. Denn – es

wird gut ſein, von vornherein keinen Zweifel darüber zu laſſen – der

Ibſen der „Stützen der Geſellſchaft“ iſt nicht der Ibſen der „Geſchwiſter“

oder der „Fij.

Das Schauſpiel, von dem wir hier zu ſprechen haben, iſt das

Ä Stück aus der zweiten Periode des Dichters, und das erſte ernſte

rama, deſſen Stoff er dem modernen Leben entnahm. Schon vorher

hatte er in dem ſatiriſchen Luſtſpiel „Der Bund der Jugend“ das poli

tiſche Streberthum und die ſchwindelhafte Speculationsſucht der jüngeren

Generation mit herbem Spott getroffen; und da nun, um die Mitte der

ſiebziger Jahre, ſein Landsgenoſſe Björnſtjerne Björnſon zurückgriff auf

das von Ibſen angeregte, nun wieder „actuelle“ Thema vom Gründer

thum, da ließ Ibſen dem „Falliſſement“ die „Stützen der Geſellſchaft“

folgen. Björnſon, der ruhige Realiſt, begnügte ſich mit dem Einzelfall

und ſchilderte mit etwas nüchterner Kraft die Kataſtrophe im Hauſe des

Großhändlers Tjälde, ohne dieſen als ein Product ſeiner Umgebung zu

zeigen. Ganz anders ging Ibſen vor, der durchaus ſatiriſch geſtimmte

Moralphiloſoph. Ihn lockt das Typiſche, das allgemein Gültige. Und

wie er ſchon als lernbegieriger Apothekerlehrling ſeinen Catilina einer

durch und durch verfaulten Geſellſchaft gegenüber geſtellt hatte in gerechter

Empörung, ſo galt es ihm auch jetzt vor Allem den Kampf gegen die

Ä Mehrheit, gegen die ſcheinheilige, verlogene und verrottete Ge

ellſchaft.

In einer beinahe überreichen Zahl von Einzelexiſtenzen tritt uns

dieſe Geſellſchaft entgegen. Der Conſul Bernik, der untadelhafte Ehren

mann, der gefeierte Wohlthäter ſeiner Vaterſtadt, iſt umgeben von äußer

lich durchaus reſpectablen und correcten Leuten, die von der Laſter

haftigkeit der Welt unaufhörlich reden und die ſich die höhere Aufgabe

geſtellt haben, die Geſellſchaft zu ſtützen. Aber dieſe Stützen ſind morſch:

wie Bernik ſelbſt ſein ganzes Glück einer ſchmählichen Lüge, einem Doppel

verrath an Liebe und Freundſchaft zu danken hat, ſo iſt die ganze, von

Wohlanſtändigkeit und guter Sitte überfließende Geſellſchaft „auf ſchwankem

Moorgrunde“ aufgebaut. „Ein Augenblick kann kommen, ein Wort kann

geſprochen werden, und Du gehſt mit Deiner ganzen Herrlichkeit zu Grunde,
wenn Du Dich nicht bei Zeiten in Sicherheit bringſt.“

Der Augenblick kommt, und das Wort wird geſprochen. Der ge

wiſſenloſe Kaufmann hat ein nicht ſeetüchtiges Fahrzeug hinaus gehen

laſſen in's Meer in der kaum ſich ſelbſt bekannten Hoffnung, den einzig

gefährlichen Zeugen ſeiner Schuld zu begraben auf dem verſchwiegenen

Grunde der See. Ein ſchwach motivirter Ä fügt es, daß er den

eigenen jungen Sohn an Bord glauben muß anſtatt des Verhaßten, und

da eben die Gutgeſinnten herbeieilen, vom Paſtor geführt, um dem beſten

Mann der Stadt feſtlich zu huldigen, bricht das lang angeſammelte Un

ewitter herein auf den Schuldigen. Alles drängt auf einen tragiſchen

luß hin, auf den Zuſammenbruch dieſer erlogenen Exiſtenz; der

Dichter hat ein freundliches Ende vorgezogen, und wenn er damit den

Empfindungen derjenigen Zuſchauer entgegen gekommen iſt, denen die

UI. Ä erdauung mehr gilt, als äſthetiſche oder ſittliche Bedenken,

ſo hat er andrerſeits die ernſter geſinnten Hörer befremdet und abgekühlt

---



Nr. 17. Die Gegenwart. 271

durch dieſen ſchwächlich verſöhnenden Schluß. Bernik bekennt vor dem

verſammelten Volke ſeine Schuld, oder doch einen Theil ſeiner Schuld;

denn er verſchweigt ſowohl das Verbrechen, welches er gedacht, als auch

ſeinen Verſuch, die Mitbürger eben da zu betrügen, wo ſie ſeine Wohl

that Ä erkennen glauben. Der Wirbelwind der raſch auf einander folgen

den Ereigniſſe reißt den rückſichtslos Ehrgeizigen hin: wird er dem neu

betretenen Wahrheitspfade folgen, auch wenn der Sturm vorüber iſt in

ſeinem Innern und er in behaglicher Windſtille den alten Lebenskreis

wieder vor ſich ſieht? Ich wage nicht dieſe Frage mit einem frohen Ja

zu beantworten. Ein Charakter, den die Jahre gebildet, ändert ſich nicht

in Stunden, und gerade weil der Dichter die ganz moderne Geſtalt ſeines

Helden mit ſo mächtiger Kunſt gezeichnet hat, vermögen wir dieſem hier

nicht zu folgen, wo er die Folgerichtigkeit ſeines Handelns einbüßt.

Vielleicht müſſen wir in dieſer Conceſſion an den Theatergeſchmack

einen Rückſchlag erblicken gegen die lange Abkehr von jeglicher Bühnen

rückſicht. Aeußere Umſtände, die erſt der ſpätere Biograph erkennen mag,

können mitgewirkt haben zu dieſem Verſuch, das helle Bühnenleben wieder

zu erreichen. Denn Ibſen ſelbſt hat es uns geſagt: „Alles, was ich ge

dichtet habe, hängt auf das Genaueſte mit dem zuſammen, was ich durch

gelebt, wenn auch nicht erlebt habe. Jede neue Dichtung hat für mich

den Zweck gehabt, als ein geiſtiger Reinigungs- und Befreiungsproceß

zu dienen; denn man ſteht niemals ganz ohne Mitverantwortlichkeit und

Mitſchuld in der Geſellſchaft, zu welcher man gehört.“

Die ganz und gar neuartige Technik ſeiner ſpäteren Zeit hat Ibſen

noch nicht gekannt, als er die „Stützen der Geſellſchaft“ ſchrieb; er hält

ſich in den Grenzen der Bühnentradition, aber was er hinzufügt, iſt

darum nicht gering zu ſchätzen. Die prachtvolle, ſtets charakteriſtiſch unter

ſchiedene Sprache, die Kunſt, jede einzelne Individualität ſcharf heraus

zuarbeiten, war ihm ſchon damals eigen. Reiner, tiefer iſt ſeine Kunſt

ſeither geworden, in den zehn Jahren einer faſt beiſpielloſen Entwickelung;

die Augenblickswirkung der „Stützen der Geſellſchaft“ iſt vielleicht ſtärker,

als diejenige ſeiner ſpäteren Dramen, aber der Eindruck iſt ein flüchtigerer,

der Hörer, auf deſſen mitdichtende Thätigkeit hier noch nicht gerechnet

wurde, nimmt nicht jene lange noch nachzitternde Wirkung mit auf den

Heimweg, die uns nach einer Aufführung der „Nora“ oder der „Ge

Ä geleitet. Der Kampf gegen die Lüge, gegen die überkommene

itte, die ſich mit Phariſäerhochmuth als Sittlichkeit geben möchte, erfüllt

die ſtrenge Ibſen'ſche Dichtung von ihrem Anbeginn bis auf den heutigen
Tag; in den „Stützen der Geſellſchaft“ wird dieſer Kampf noch zumÄ
mit äußerlichen Mitteln geführt, und überdeutlich ſind des Dichters Hin

weiſe auf das Ziel dieſes Kampfes. So kann es nicht ausbleiben, daß

dem kurzſichtigen Verſtändniß dieſes gröber gezimmerte Schauſpiel des

Dichters leichter und bequemer eingeht, als ſeine ſpäteren, gedankenreicheren

und ſtrengeren Schöpfungen. Maximilian Harden.

Notizen.

Buch der Laune. Neue Geſchichten von Ludwig Heveſi. (Stutt

gart, Bonz & Co.) – Ein wahres Buch der Laune bietet hier der treff

liche Humoriſt, auf jeder Seite von überquellender Heiterkeit, liebenswürdig,

bunt und überall originell. Gerade dieſe unerſchöpfliche Eigenart erregt

unſere Bewunderung am allermeiſten. Da ſind keine abgenützten Motive,

keine fadenſcheinigen Alltagsſtoffe, bloß nochmals gewendet, und nament

lich die Löſungen haben ſtets entzückende Friſche und Neuheit. Ob ſeine

Muſe in Wien, im heimiſchen Ungarn, an der Moſel, im Märchenlande ſich

tummelt, ſie bewegt ſich überall mit Freiheit und Grazie. In Fabel und

Charakteren liebt Heveſi das Einfache, Klare, Unausgeklügelte, und doch

verfügt er, wenn er nur will, über alle Reize des Helldunkels, der däm

merigen Stimmung. Setzt er ſich aber einmal hin zu einer Charakter

ſtudie, ſo leiſtet er auch da Vortreffliches. Beweis: Der Schlagſchatten,

ein Bild aus dem Wiener Geſellſchaftsleben, den Leſern der „Gegen

wart“ wohl bekannt, denn es erſchien zuerſt in dieſen Blättern. Wie ſich

da auf dem heiteren Grunde einer ausgelaſſenen Wiener Herrengeſellſchaft

der Schlagſchatten einer exotiſchen Präſidentenwittwe von Colorado abhebt,

und wie ihre melodramatiſche Art mit den kalauernden Pointen der Unter

haltung contraſtirt, und dann der jähe Schluß, wo die wunderliche Donna

uns plötzlich ans Herz greift und in ihremÄ Elend empor

wächſt über die weltmänniſche und erdenfrohe Umgebung, das Tragiſche

im Groteskkomiſchen, das iſt mit einer großen Meiſterſchaft dargeſtellt.

Noch einmal erreicht Heveſi als Charakterzeichner dieſe Höhe: in der vor

märzlichen Skizze aus dem ungariſchen Provinzleben, wo die großgnädigen

Honoratioren des Komitatſtädtchens den alten Melonenhüter der Salzigen

Pußta zur Erzählung über das Schickſal ſeiner längſt eingebüßten zwei

unddreißig Zähne veranlaſſen, indem ihm der Apothekermeiſter einen

hölliſchen Schnaps aus allerlei Teufelszeug kredenzt, nach deſſen gewiſſen

hafter Vertilgung der unverbeſſerliche Aufſchneider zwar wie todt hinfällt,

aber durch einen kleinen Aderlaß „ungeheuer gekräftigt“ von dannen

ſchwankt. Eine der Perlen dieſer 17 Geſchichten hat Heveſi mit weiſer

Berechnung an den Anfang geſtellt, denn ſie zwingt förmlich zum Weiter

leſen. Es iſt die harmlos gemüthliche Moſelfahrt eines jovialen Wein

händlers mit ſeiner muthmaßlichen Zukünftigen nebſt Schwiegermutter

in spe. Nein, der luſtige Klaus iſt gar keinÄ wie die ſchnip

piſche Braut meint, und nur das ſchwere Alſter Bier trägt die Schuld,

wenn er etwas ſchwerfällig erſcheint. Auf der Marienburg wird er ein

ganz Anderer. Dort blinkt nämlich Piesporter Goldtröpfchen in ſeinem

Becher und löſt ſeine ganze Gemüthswärme, ſo daß die beiden Herzen

von ſelbſt zuſammengeführt werden. Dann „Jutka“, das ungariſche

Bauernmädchen, das ſich auf einen Peſter Maskenball verirrt, dort in

ihrer Tracht für eine Verkleidete gehalten wird und nun allerlei verfäng

liche Abenteuer beſteht, ein prädeſtinirter Operettentext, den ſich Heveſ

nicht von Anderen wegnehmen laſſen und ſelbſt bearbeiten ſollte. Hoſſ

mann'ſchen Geiſt ſprüht die Geſchichte der Gliederpuppe Anna; luſtig iſt

die Wiener Studentengeſchichte von den Drei Eismännern, tragikomiſch

das Abenteuer des neapolitaner Modells Fanulla – in der Taufe ſeiner

Helden verräth der Autor immer großes Geſchick –, überraſchend die

Löſung der Eislauf-Geſchichte, wo ein Bon aufs Eis mit Schlittſchuh ge

ſchrieben wird und präſentir werden ſollte. Für die glücklichen Einfälle

des Verfaſſers nur zwei Beiſpiele: das Mißverſtändniß mit der Joſephine,

die zwei Liebende faſt auseinander bringt, bis die Wahrheit an den Tag

kommt, daß der böſe Onkel aus Paris mit ma Joséphine nach der

langue verte nur ſeine Tabakspfeife meint. Oder das neumodiſche Liebes

orakel, das à la Polonius aus den Wolken geleſen wird. Handelt es

ſich aber darum, den Pechvogel Heller oder den unnützen Erfinder Onkel

Friß zu kennzeichnen, ſo iſt Heveſi unerſchöpflich im Erdenken komiſcher

Fatalitäten und unpraktiſcher Erfindungen. Ein ſpecielles Lob verdient

auch das Abenteuer der an der Form hängenden Miß Nigg, die bloß die

Nothleine zieht, um ſich von dem Schaffner einen Herrn vorſtellen zu

laſſen, und wie dieſe ſchlaue Dame den Spaßvögeln, die ſie forärgern

wollten, doch noch die Hölle heiß macht. Kurz, eine herzerfriſchende Lec

türe von Anfang bis zu Ende, die in den wundervollen Schilderungen

z. B. der Vollmondnacht in Rothenburg, den ſcharf geſchliffenen Facetten

des Dialogs und dem ganzen künſtleriſch ausgeglichenen Stil auch den

literariſchen Feinſchmecker zu feſſeln verſteht. Nun aber genug der Klein

meiſterei der short story! Heveſi möge endlich einen großen Wurf ver

ſuchen! Der echte Wiener Roman iſt trotz Uhl und Karlweis noch nicht

geſchrieben und harrt ſeiner Meiſterhand.

Soennecken's Briefordner (Bonn, Soennecken) können wir

nach längerem Gebrauch unſeren Leſern als äußerſt praktiſch erdachte und

geſchmackvoll ausgeführte Erfindung beſtens empfehlen. Zumal in Redac

tionen, wo es ſich ſchon aus räumlichen Gründen um eine möglichſt ge

drängte und doch überſichtliche und bequeme Einordnung der Correſpon

denzen und Manuſcripte handelt, werden die eleganten Bände und Mappen

gute Dienſte thun. Beſonders möchten wir ſie Autographenſammlern

empfehlen, da der für dieſen Zweck obwaltende Uebelſtand, daß die Briefe

am Rande perforirt werden müſſen, durch dazwiſchengelegte Umſchläge

leicht umgangen werden kann. Vielleicht läßt ſich auch ein Mittel finden,

um nach Art der Shannon-Regiſter den umſtändlichen Locher als geſon

dertes Juſtrument unnöthig zu machen.

Wippchen's ſämmtliche Berichte. Herausgegeben von Julius

Stettenheim. (Berlin, Hermann Paetel.) – Der geniale Berichterſtatter

von Bernau weiß uns in dieſem 6. Band mit bekannter Fixigkeit viel

Neues und Unterhaltendes mitzutheilen. Er hat natürlich den deutſchen

Kaiſer nach Petersburg, Kopenhagen, Stockholm, Rom und Neapel (im

Geiſt) begleitet, und ſeine Phantaſie ſchwelgt in den lebendigſten Erinne

rungen. Aber auch von der oſtafrikaniſchen Küſte (in Bernau) meldet er

höchſt intereſſante Neuigkeiten, ohne darüber Samoa, Abeſſinien, den Fall

Schnäbele u. A. aus den ſcharfblickenden Augen zu verlieren. Die kühnſte

Erfindungsgabe bewährt er aber auch diesmal beim Verlangen von Vor

ſchüſſen. „Der 1. April iſt wie Hannibal vor der Thür“,Ä ('U' (lII

ſeine Redaction. „Da habe denn ſelbſt ich, der ich im Grunde ein kreuz

ernſter Mann bin, einen Scherz vor, für den ich um Ihre Unterſtützung

bitte. Ich ſende Ihnen morgen einen Brief mit Werthangabe: Einliegend

50 Mark. Sie öffnen ihn und leſen: April! April! Die Bedeutung dieſes

Scherzes iſt die, daß ich nur die Summe angegeben habe, welche ich von

Ihnen als Vorſchuß erbitte, den Sie mir alsbald um 10 Mark vergrößert

ſchicken, und ſo ſind wir Beide – verzeihen Sie das harte Wort! – düpirt.“

Abhandlüngen zu Shakeſpeare. Von Nicolaus Delius.

(Berlin, Wiegandt & Schotte.) Gerade im gegenwärtigen Augenblicke

dürfte dieſe neue billige Ausgabe der gediegenenÄ des ſcharfſinnigſten

aller Shakeſpeare-Forſcher willkommen ſein. Sie erſchienen zumeiſt im

Shakeſpeare-Jahrbuch, und beide Theile ſind hier zu einem ſtattlichen Bande

vereinigt. Den Mode gewordenen Ausſchreitungen der Bacon-Theoretiker

und dem jüngſten Münchener Plan gegenüber, zu der primitiven Ein

richtung des Globus-Theaters zurückzukehren, iſt es ein wahrer Genuß,

ſich an der Hand eines beſonnenen und tiefen Kenners über alle exeen

triſchen Tiſteleien und unfruchtbaren Experimente zu erheben. Wir em

pfehlen das geiſt- und kenntnißreiche Werk.

Mein Sonnenſtrahl. Äng. aus dem Nachlaß einer

Schauſpielerin. Novelle von Willy Abrie. (Frankfurt a. O., H. Oeſter

witz.) – Eine anſpruchsloſe Erzählung, gut erzählt und hübſch in der

Charakterzeichnung, nur etwas gar zu dürftig in den Umriſſen. Die Ent

hüllungen über des Luſtſpieldichters Verlobung, das Adoptivkind und das

Weſen und Vorleben der Braut ſind nicht genug vorbereitet und motivirt

und wirken daher als unkünſtleriſche Effecthaſchereien. Aber auch in ihrer

ſkizzenhaften Form wird die Novellette um ihrer ſauberen, ſtimmungs

vollen Durcharbeitung willen Anklang finden.
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Socialdemokratie und Socialiſtengeſetz.

Von P. Asmuſſen.

Kaum kann man in unſeren Tagen eine Zeitung in die

Hand nehmen, ohne darin Erörterungen über das neu zu

erlaſſende Socialiſtengeſetz oder vielmehr über die in Ausſicht

ſtehende Novelle zum Straf- und Preßgeſetz zu finden. Na

mentlich zieht man die Stellung der nationalliberalen Partei

zu derſelben in Erwägung. Die Sache hat in doppelter Hin

ſicht ihre Berechtigung. Erſtens ſind es in erſter Linie die

Nationalliberalen, die erklärt haben, für eine Verlängerung

des beſtehenden Socialiſtengeſetzes nicht ſtimmen zu können.

Zweitens hängt das Zuſtandekommen dauernder Strafbeſtim

mungen gegen die ſocialdemokratiſchen Umtriebe hauptſächlich

von der Stellungnahme der Nationalliberalen ab. Augenblick

lich iſt über den Inhalt der Novelle kaum etwas Sicheres be

kannt. Die Erörterungen der Preſſe bewegen ſich faſt aus

ſchließlich auf dem Gebiete der Muthmaßungen, die wenig oder

gar keinen reellen Werth haben.

Die Socialdemokraten ſelbſt verſuchen mit allen Mitteln

ſophiſtiſcher Beweisführung den Nachweis zu liefern, daß alle

Maßnahmen gegen die Socialdemokratie nutzlos ſeien. Sie

berufen ſich darauf, daß unter dem Drucke des beſtehenden

Geſetzes die Mitgliederzahl der Partei ſtetig zugenommen

habe, prophezeihen den Sieg der Socialdemokratie, der die

Zukunft gehöre. Aber eben dieſes mühevolle Zuſammen

tragen von Beweisſtücken bürgt am ſicherſten dafür, daß es

den Parteiführern etwas ſchwül zu werden anfängt und daß

ihnen die geplanten Maßnahmen der Regierung durchaus nicht

ſo gleichgültig ſind, wie ſieÄ Anſchein geben möchten.

Wie es mit dem Zuwachs der Partei ſteht, kann mit Sicher

heit nicht angegeben werden. Bei den Wahlen vereinigen ihre

Candidaten ja häufig genug mehr Stimmen auf ſich, als das

vor 10 Jahren der Fall war. Aber es muß doch auch an

erkannt werden, daß keine Partei angeſtrengtere Wahlagitationen

betreibt, als die ſocialdemokratiſche. Es muß ferner anerkannt

werden, daß gerade bei den Socialdemokraten die Partei

disciplin die denkbar ſchärfſte iſt, ſo daß jeder Parteigenoſſe

wählen muß. Da dies aber erſt in den letzten Jahren ſo ſcharf

betrieben worden iſt, braucht man der Anzahl der bei den

Wahlen zu Gunſten der Socialdemokratie abgegebenen Stimmen

gar keine ſo große Beweiskraft zuzutrauen. Hat die Social

demokratie an einigen Orten Anhang gewonnen, ſo können wir

auf das Beſtimmteſte verſichern, daß anderswo die Zahl der

Socialdemokraten im Rückgang begriffen iſt.

Das mag allerdings nicht lediglich, vielleicht nicht einmal

in erſter Linie Frucht des Socialiſtengeſetzes ſein. Es iſt ſchon

oft nachgewieſen worden, daß eine praktiſche Durchführung der

ſocialdemokratiſchen Ideen gar nicht möglich iſt oder wenig

ſtens in kürzeſter Friſt einen Kampf Aller gegen Alle im Ge

folge haben müßte. Im erſten Augenblick überſieht man das

leicht, ſieht nur die mit den kräftigſten Farben herausgeſtriche

nen Lichtſeiten der ſocialdemokratiſchen Ideale. Aber wer ge

wohnt iſt, der Sache auf den Grund zu gehen, findet auch die

Schattenſeiten, ſieht, daß ſie ſich auch mit dem beſten Willen

nicht wegräumen laſſen, und wendet leicht einer Partei den

Rücken, die nichts hat als Ideale, deren Durchführung das

Volk in's Verderben ſtürzen würde. Andere wenden Ä
täuſcht ab von einer Partei, deren Führer dem kleinen Mann

wohl goldene Äg verſprechen, aber Nichts halten. Da iſt

es doch mit der Socialpolitik unſerer Regierung eine andere

Sache. Ein gemächliches Leben wird da dem Arbeiter nicht -

verſprochen, aber doch eine einigermaßen ſorgenfreie Exiſtenz.

Freilich muß er ſelber auch etwas dazu thun, muß arbeiten

und ſparen, ſo lange er kann. Aber wenn Krankheit oder

Unfall ihn treffen, wenn er invaliditäts- oder altershalber

arbeitsunfähig geworden iſt, ſo kann ihm doch eine Unter

ſtützung zu Theil werden, die ihn vor dem ärgſten Mangel

ſchützt. Freilich iſt es leicht, die Fehler und Mängel der Vor

lagen zu bekritteln. Eine Materie, die legislatoriſch noch nie

mals bearbeitet worden iſt, kann nicht gleich das erſte Mal

muſtergültig bearbeitet werden. Aenderungen und Verbeſſe

rungen können an der Hand praktiſcher Erfahrungen immer

noch angebracht werden. Und gerade die Socialdemokraten,

die ja doch als alleinige Arbeiterfreunde geberden, ſollten

doch keinem Geſetze feindſelig gegenüberſtehen, welches zum

Beſten der Arbeiter gegeben wird, nur weil es einige Fehler

hat. Sonſt könnten ſie es vielleicht erleben, daß die Arbeiter

ihnen in Maſſe als falſchen Freunden den Rücken wenden.

Nun üben ſie ja freilich eine ſo bedeutende Agitation aus

und wiſſen #Ä ſo geſchickt zu rechtfertigen,

daß ein Maſſenabfall der Arbeiter jetzt noch wenig Wahr

ſcheinlichkeit hat. Um dieſer Agitation, um den ſtaatsgefähr

lichen, ja gemeinſchädlichen Umtrieben der Socialdemokratie zu

wehren, ſind beſondere Strafgeſetzartikel gegen ſie nöthig. Die

Socialdemokraten freilich beſtreiten neben der Wirkſamkeit die

Zuläſſigkeit ſolcher Strafbeſtimmungen. Ob die neuen Be

ſtimmungen wirkungsvoll oder wirkungslos ſein werden, können

ſie freilich mit Sicherheit nicht angeben. Ihre Behauptungen

in dieſer Hinſicht ſind lediglich vom Parteiſtandpunkte gefärbte

Hypotheſen. Daß unter dem beſtehenden Geſetze die Social

demokratie nicht merklich zurückgegangen iſt, will wenig ſagen,
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Einmal lag es den Socialdemokraten gar ſehr daran, der Re

gierung zu zeigen, daß ihre Zahl eher im Steigen, als im

Fallen begriffen ſei. Denn nur unter der Bedingung konnten

die Agitatoren hoffen, einmal das Geſetz los zu werden, wenn

es ihnen nämlich gelang, der Regierung die Nutzloſigkeit des

ſelben zu beweiſen. Zu dem Zwecke eben wurde die Partei

disciplin auf die Spitze getrieben. Sodann konnten die Partei

führer ihren Anhang immer auf beſſere Zeiten vertröſten. Das

Socialiſtengeſetz mußte von Zeit zu Zeit in Bezug auf ſeine

Gültigkeitsdauer verlängert werden. Da war denn ja die

Hoffnung wohlbegründet, es möchte einmal ein Reichstag zu

ſammenkommen, der von ſolcher Verlängerung nichts wiſſen

wolle. Dann aber wäre in der That die Regierung ohne

Schutz und die Socialdemokratie hätte einenÄ Sieg

zu verzeichnen. Dem vorzubeugen, haben die Nationalliberalen

erklärt, einer weiterenÄ des Socialiſtengeſetzes

nicht zuſtimmen zu können, und nicht etwa, weil ſie das be

ſtehende Geſetz in einer oder der anderen Weiſe für eine Un

gerechtigkeit halten.

Die Socialdemokraten reden freilich mit Vorliebe von

großem Unrecht, welches ihnen angeblich zugefügt wird, und

verlangen gleiches Recht mit anderen politiſchen Parteien, indem

ſie vorgeblich nur die berechtigten Intereſſen der Arbeiter ver

treten und alle Verbindungen mit Nihiliſten und Anarchiſten

von der Hand weiſen. Dagegen kann die auswärtige rothe

Internationale es nicht unterlaſſen, in der deutſchen Social

demokratie eine Verbündete zu begrüßen. Wäre in der That

die Socialdemokratie Vertreterin der berechtigten Intereſſen des

Arbeiterſtandes, ſo wäre es ein ſchreiendes Unrecht, ſie unter

drücken zu wollen. Die berechtigten Intereſſen des Arbeiter

ſtandes wollen wir ſchonen und pflegen. Es iſt für Jedermann

leicht einzuſehen, daß der, der es mit dem Arbeiter wohl meint,

die Pflicht hat, ihm ſeine Lage vom günſtigſten Geſichtspunkte

aus zu zeigen, um ihn zufrieden zu machen mit ſeinem beſchei

denen Schickſal und willig, die Mühen und Entbehrungen zu

ertragen, ohne die es für ihn nun einmal nicht abgeht. Statt

deſſen malt der ſocialdemokratiſche Agitator dem Arbeiter ſeine

Lage mit den ſchwärzeſten Farben, ſchildert ihm dieſelbe als

unerträglich, lehrt ihn neiderfüllt hinblicken auf ſeine beſſer

geſtellten Mitmenſchen und predigt ihm, daß er es annähernd

ebenſo gut haben könne, wenn er vor keinem Mittel zurück

ſchrecke, auch vor der Gewalt nicht.

Iſt das Arbeiterfreundſchaft und Vertretung der berech

tigten Intereſſen des Arbeiterſtandes? Soviel müſſen die ſocial

demokratiſchen Agitatoren doch wohl von der Sache verſtehen,

daß ſie einſehen können, wie wenig Ausſicht auf Erfolg die

ſociale Revolution in Deutſchland hat. Wozu denn den Klaſſen

haß erwecken und den Samen der Zwietracht ausſtreuen und

den Arbeiter in der That erſt unglücklich machen? Und würde

auch die ſociale RevolutionÄ zur Durchführung ge

langen, ſo wäre damit erſt recht das Elend für den Arbeiter da.

Die geprieſene Freiheit im ſocialdemokratiſchen Muſterſtaat iſt

ja die härteſte Sclaverei, die man ſich denken kann. Oder

wie ſoll man es ſonſt nennen, wenn dem Fleißigen der Lohn

ſeines Fleißes genommen wird, und er nicht mehr bekommt,

als für ſeines Lebens Unterhalt erforderlich iſt, d. h. genau

ſoviel als ſein fauler Nachbar? Wer wird unter ſolchen Ver

Ä noch Luſt und Trieb zur Arbeit haben? Die Social

emokraten behaupten gern, der Arbeiter werde heutzutage

vom Arbeitgeber zur Maſchine degradirt, vergeſſen aber, daß

in ihrem Idealſtaate es nur noch Maſchinen geben kann und

ſoll; denkende Menſchen ſind da überflüſſig, Menſchen, die im

Guten und Böſen einen eigenen Willen haben, unbrauchbar.

Wer es mit dem Arbeiter und ſeinen Intereſſen wohl meint,

bewahre ihn vor der Agitation der Socialdemokraten.

Nun ſagen die Herren wohl: Jede politiſche Partei hat

ihr Programm, ſucht daſſelbe möglichſt genau durchzuführen

und für daſſelbe Anhang zu erobern; daſſelbe wollen wir auch,

und wenn wir mit Gewalt daran gehindert werden, ſo thut

man uns Unrecht. So ſtimmt aber die Sache denn doch nicht.

Die anderen Parteien en entweder auf dem Boden der

Verfaſſung oder es ſind Localparteien, die nur in beſtimmt

abgegrenzten Landestheilen Anhang gewinnen können, wie

Dänen, Elſäſſer,Ä und Welfen. Dieſe Letzteren können

nie in ſo großer Anzahl in die Parlamente kommen, daß ſie

dem Staate und ſeinem Gedeihen ernſtlichen Schaden zufügen

könnten. Das iſt mit den Socialdemokraten ganz anders.

Wollte man ſie ungeſtört fortagitiren laſſen, ſo hieße das doch,

einer gewerbsmäßigen Verhetzung der unteren Geſellſchafts

klaſſen gegen die Än Thür und Thor öffnen und den ſocia

len Frieden muthwillig ſtören laſſen. Daß eine Neuordnung

der Dinge im ſocialdemokratiſchen Sinne nur erfolgen kann,

wenn alle beſtehende Ordnung einfach über den Haufen ge

rannt iſt, alſo nach einer Revolution, deren Schrecken alles

Dageweſene in den Schatten ſtellt, können auch die Social

demokraten, wenn ſie aufrichtig ſein wollen, nicht leugnen.

Daß alſo ihre Beſtrebungen im wahrſten Sinn des Wortes

gemeingefährliche ſind, kann nicht geleugnet werden. Welcher

Hausvater aber wird es dulden, daß in ſeinem Hauſe gegen

ſeine Autorität agitirt wird? So darf aber auch die Staats

leitung es nicht dulden, daß eine Partei ungeſtraft gegen den

Fortbeſtand des Staates arbeitet und Ziele verfolgt, denen

der friedliebende Bürger nicht ohne Grauen nachzudenken ver

mag. Wenigen Schreihälſen zu Liebe kann kein Staat eine

Politik des Selbſtmords treiben. Hinausweiſen können wir

unſere Socialdemokraten nicht, denn ſie ſind Bürger unſeres

Staates. So müſſen wir Geſetze machen, auf Grund derer

es uns möglich iſt, ihnen das Maul zu ſtopfen. Denn weſſen

ſie fähig ſind, wenn man ſie gewähren läßt, das haben wir

mehr als einmal, z. B. in Belgien, geſehen. Aehnliche Auf

tritte werden in Deutſchland nicht gewünſcht.

Nun kann und ſoll ja nicht geleugnet werden, daß es

mit einem Geſetz gegen die Beſtrebungen der Socialdemokratie

ſeine großen Schwierigkeiten hat. Ueber die zu wählende Form

mag man noch ſo verſchiedener Anſicht ſein, praktiſch wird die

Sache doch immer darauf hinauslaufen, dem Preß- und Straf

geſetz eine ſolche Ausdehnung zu geben, daß die Beſtrebungen

der Socialdemokraten nach dieſen Geſetzen ſtrafbar werden.

Nun ſind aber zwei Klippen vorhanden, an denen das Geſetz

ſcheitern könnte; zwei Dinge, die vermieden werden müſſen,

wenn das Geſetz nicht Unſchuldige mit den Schuldigen treffen

ſoll; zwei Dinge, die, wir räumen es gern ein, gerade bei dieſem

Geſetz nicht ganz leicht zu umgehen Ä das Geſetz darf die

berechtigten Intereſſen der Arbeiter nicht ſchädigen, und es

darf nicht gegen jede Oppoſition gebraucht werden können.

Es iſt ja eine bekannte Thatſache, daß ſich allenthalben,

wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer über irgend eine Sache ver

ſchiedener Meinung ſind, die Socialdemokraten hinzudrängen,

indem ſie ihre Sache mit der der Arbeiter identificiren. Diffe

renzen ſolcher Art können und ſollen nicht vermieden werden,

nur müſſen ſie ruhig verlaufen, denn daß lärmende und fried

liche Bürger beunruhigende Demonſtrationen nach beſten Kräften

unterdrückt werden müſſen, verſteht ſich. Und wenn ein Zu

ſammenſtehen zu Schutz und Trutz heute allen Geſellſchafts

klaſſen gleichſam geboten iſt, ſo iſt das nicht in letzter Linie

den Arbeitern noth und darf ihnen nicht verboten werden.

# die Arbeiter aber erwächſt die dringende Pflicht, in allen

olchen Fällen die Einmiſchung der Socialdemokraten abzu

Ä um nicht unter dem auf dieſe ausgeübten Druck mit

leiden zu müſſen. Die Geſetzgeber aber dürfen auch nicht in

jeder Arbeiterbewegung eine ſocialiſtiſche Strebung wittern und

den Arbeiter ſeiner Rechte berauben. Das würde ja den Social

demokraten Recht geben, wenn ſie die Arbeiter als Unterdrückte

bezeichnen. Das würde die Wirkung des Geſetzes aufheben

und die Arbeiter gerade in hellen Haufen ins Lager der So

eialiſten treiben.

Andererſeits aber darf die Preßgeſetznovelle namentlich

nicht ſo ausgedehnt und zugeſpitzt werden, daß jedes oppo

ſitionell gehaltene Preßproduct ſtrafrechtlich verfolgt werden

kann. Das wäre ja thatſächlich das Ende der Preßfreiheit,

deren Beſeitigung auch noch ſo loyal Geſonnene nicht wünſchen

können. Das iſt ja wahr, wir haben gewiß Alle einmal unmuth

voll geäußert, nachdem wir einen uns nicht paſſenden Artikel

geleſen hatten: Wenn man doch dieſer Preſſe einen Maulkorb
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anlegen könnte! Aber im Ernſt wird doch wohl Keiner wünſchen,

daß ein ſolcher Maulkorb in Anwendung komme. Keine

Partei kann ja von ſich behaupten, mit der Regierung in

allen Punkten einer Meinung zu ſein, und wenn ſie es heute

wäre, ſo könnte doch vielleicht ſchon morgen ein Streitfall

gefunden werden. Keine Partei wird wünſchen, mundtodt ge

macht zu werden, ſobald ſie ſich mit der Regierung einmal

verſchiedener Meinung weiß. Ja, die Regierung ſelbſt hat

ein Intereſſe daran, auch einmal eine von # vertretene Sache

in anderer Beleuchtung zu ſehen. Und wenn auch hin und

wieder einmal Ausdrücke fallen, die ſie gerne nicht gehört

oder geleſen hätte, ſo muß das als ein nothwendiges Uebel

hingenommen werden. Oppoſition muß ſein und wird bleiben,

und wer in ſeiner Oppoſition nicht Maß zu halten verſteht,

richtet ſich ſelbſt. Eine Handhabe geben, kraft derer jegliche

Oppoſitionsäußerung ſtrafbar ſein kann, wird Niemand wollen.

In ſolchen Fällen muß man auch an die Zukunft denken.

Was heute ein Spiel iſt, kann über kurz oder lang blutiger

Ernſt werden.

Die Steuerbelaſtung von Berlin und Wien.

Von J. Jmalis.

Die Steuern ſind die Spuren, welche die Staatenbildung

bei den Völkern im Laufe der Geſchichte zurückgelaſſen hat.

Dieſen Ausſpruch eines geiſtreichen Schriftſtellers möchte ich

auch auf die Entwickelung der Städte ausdehnen und damit

denÄ Vergleich, den ſich jüngſt ein Autor in einem

vielbeſprochenenÄ zum Gegenſtande ſeiner Unterſuchung

gewählt hat, rechtfertigen. Ä ſchon längſt der Strom

der Zeit die frühere Rivalität zwiſchen Preußen und Oeſter

reich verwiſcht hat, iſt es gerade die Gegenwart, die den Kampf

um den kulturellen Vorrang unter ihren Hauptſtädten gezeitigt

hat. Es dürfte demnach nicht unzeitgemäß erſcheinen, die Be

dingungen zu unterſuchen, welche die Kultur in dem mächtig

Ä enden Berlin begünſtigen reſp. den Hinweis auf einen

angeblichen Rückgang Wiens als begründet erſcheinen laſſen.

In einem Vergleiche der Steuerbelaſtung wäre allerdings ein

Mittel gegeben, worin ſich der Unterſchied im Laufe der Dinge

dieſer beiden Städte abſpiegeln würde. So erſcheint uns die

Aufgabe, die ſich Dr. Munk geſtellt hat, als eine höchſt ver

lohnende. Von einer Arbeit, bei der ſich der Verfaſſer die

Ziehung einer Parallele zwiſchen der Steuerbelaſtung zweier

Städte zum Gegenſtande gemacht hat, können wir mit Recht

die Berührung nachſtehender drei Geſichtspunkte erwarten. Es

ſoll von den gefundenen Zahlen auf die Urſachen, die zu ihrer

Bildung beigetragen haben, zurückgegangen werden, wodurch

aus der Vergleichung der Zahlen für beide Städte zugleich

eine Parallele jener Verhältniſſe entſtehen würde, die zur Bil

dung dieſer Zahlen beigetragen haben. Es müßte ferner die

Aenderung der Zahlen in der einen Stadt mit dem Wechſel

derſelben in der anderen verglichen werden, wobei ſich oft

herausſtellen könnte, daß es derſelbe Umſtand geweſen iſt, der

eine verſchiedene Alteration in beiden Zahlenverhältniſſen her

vorgerufen hat, und ſchließlich würden dieſe Zahlen und die

für ſie gefundenen Erklärungsgründe geradezu zu poſitiven

Vorſchlägen, als gewonnene Reſultate der verglichenen Zahlen

und der ſie bildenden Umſtände, zwingen.

Betrachten wir nun, wie Dr. Munk dieſen Forderungen

entſpricht. Zum Verſtändniß unſerer Auseinanderſetzung müſſen

wir aber noch früher hinzufügen, daß Dr. Munk ſeinem Ver

leiche der Belaſtung der in Frage ſtehenden Städte ein Steuer

Ä zu Grunde legt und an der ſº der einzelnen Steuern

die für dieſelben in beiden Städten für den Zeitraum 1876 bis

1886 jährlich entfallenden Beträge angibt. Dabei hat ſich

derſelbe nur zu ſehr an den Ausdruck Steuer gehalten und

*) Dr. Leo Munk, Die Steuerbelaſtung der Reichshauptſtädte Wien

und Berlin in vergleichender Darſtellung. Wien, Alfred Hölder.

daher manche Belaſtungsformen außer Acht gelaſſen, die zwar

nicht den Namen von Steuern führen, die aber doch von ihren

Trägern als Steuerlaſt empfunden werden. Wir meinen hier

die Zahlenlotterie, welche in Niederöſterreich allein ca. 4 Mill.

Gulden jährlich einträgt, die zum überwiegendſten Theil als

eine Belaſtung Wiens betrachtet werden müſſen.

Ebenſo wenig iſt der Militärtaxe, welche ganz die Natur

einer Steuer hat, gedacht, während die Gebühren zwar er

wähnt, deren Vergleichung aber von vornhereinÄ wird,

weil hierfür keine amtliche Statiſtik vorgefunden wurde, und

weil ſie zum Theil von der auswärtigen Bevölkerung getragen

werden ſollen.

Wenn wir nun das Syſtem der Steuern, wie es uns

Dr. Munk für beide Städte vergleichend vorlegt, der Reihe

nach durchgehen, finden wir, Ä dort nur hier und da die

Folgen, die durch die Höhe der Belaſtung bewirkt werden,

hervorgehoben, aber noch ſeltener die Umſtände gezeigt werden,

welche die Geſtaltung dieſer Ä verurſachten. Zwar wird

hier der Vergleichung der Zahlencolonnen eine kleine Aus

einanderſetzung über Natur und Weſen der einzelnen Steuer

arten vorausgeſchickt und dieſelbe an das Jahres- und Tages

datum ihrer geſetzlichen Entſtehung geknüpft, wobei dieſelben

oft auch in bereits überwundenen Entwickelungsſtadien vor

geführt werden; allein damit ſind die eigentlichen Urſachen der

Bildung dieſer Zahlen nicht gegeben, da dieſelben nicht nur

finanzgeſchichtlicher, ſondern in letzter Reihe auch welthiſtori

ſcher Natur ſind. Das wäre das Moment geweſen, auf wel

ches bei der Forſchung nach den Urſachen der Höhe der

Steuerbelaſtung beider Städte zurückzugreifen geweſen wäre;

dieſes hätte uns die Abnormität der Belaſtungshöhe Wiens

gegenüber Berlin erklärt, während wir jetzt vergebens nach

z Warum der Ungünſtigkeit der Steuerverhältniſſe in Wien

ähen.p Die nicht genügende Beachtung des welthiſtoriſchen Mo

ments muß natürlich auch bei dem von uns gezeigten zweiten

Punkte ſich fühlbar machen, indem die Darſtellung des Wech

ſels in den Verhältniſſen die vollſte Würdigung des Beſtehen

den zurÄ hat.

Was das Reſultat anbelangt, welches Dr. Munk aus dem

Vergleiche zieht, ſo beſteht daſſelbe in dem Hinweiſe auf die

Nothwendigkeit der Reform derÄ Steuern in Oeſter

reich. In der That führt derſelbe eine Reihe von Zahlen vor,

die dieÄ dieſes Reſultates nicht nur in ſeiner All

gemeinheit beſtätigen, ſondern auch wichtige Anhaltspunkte für

die Art und Ä der vorzunehmenden Reform gewähren.

So finden wir hier vor Allem, wenn wir die Ergebniſſe

der Steuerſtatiſtik für das Jahr 1885 in beiden Städten ver

gleichen, daß die Steuereinnahmen Wiens ſich auf faſt ebenſo

viel Gulden als die Berlins an Mark belaufen. Die geſamm

ten ſtaatlichen und Communalſteuern betrugen nämlich in Wien

53,474,105 fl. 71 kr., in Berlin 53,630,689 Mk. 41 Pf, was

mit Rückſicht auf den Umſtand, daß die Zahl der Bewohner

Wiens ohne Vororte bloß zwei Drittel ſo groß, als die von

Berlin iſt, um ſo mehr den Nachtheil, in dem ſich die Wiener

gegen die Berliner befinden, illuſtriren würde. Wenn wir

aber bedenken, daß die Höhe der Beſteuerung Oeſterreichs

gegenüber Preußen kein Product der Willkür, Ä zwin

gender welthiſtoriſcher Momente iſt, ſo werden wir inÄ
darauf, daß dieſelben in unſerem Jahrhundert für Oeſterreich

nicht gerade als günſtig bezeichnet werden können, ſchon zum

voraus darauf Ä Ä ſein, in Wien eine Ä Be

ſteuerung als in Berlin zu finden. Will der öſterreichiſche

Staat die Coupons ſeiner Milliardenſchuld pünktlich einlöſen

und dabei den Kulturaufgaben eines europäiſchen Staates nach

kommen, ſo wird er nicht anders können, als in den Säckel

der Steuerträger etwas tiefer hineinzugreifen, als dieſes in

Staaten mit wenig drückender Schuldenlaſt, wie Preußen, ge

ſchieht. Der diesbezügliche Vortheil Preußens gegenüber Oeſter

reich tritt trotz ſeiner effectiv nicht viel geringeren Staatsſchuld

in der Thatſache hervor, daß die Einnahmen der preußiſchen

Staatseiſenbahnen, welche Preußen eine neue Schuldenlaſt von

1297 Millionen Mark brachten, nicht allein die geſammte
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preußiſche Staatsſchuld in der Höhe von 5756/2 Millionen

und den auf Preußen entfallenden Antheil der Reichsſchuld

im Betrage von 600 Millionen verzinſen, ſondern auch noch

einen Ueberſchuß von 90 Millionen jährlich erübrigen.

Wir werden es unter dieſen Verhältniſſen begreiflich finden,

daß Berlin weniger belaſtet als Wien erſcheint; aber auch

den Umſtand, daß die Hauptſtadt Oeſterreichs 5,77 Mal, die

von Preußen aber nur 2,02 Mal ſo ſtark zur Steuerleiſtung

als die übrige Bevölkerung herangezogen wird, kann man

keinesfalls als ein Wien willkürlich auferlegtes privilegium

odiosum betrachten. Dieſer Umſtand wird vielmehr am rich

tigſten dadurch erklärt werden, daß die Steuerfähigkeit Preußens

eine viel homogenere als die Oeſterreichs iſt, in deſſen Reichs

rathe häufig genug Klagen über die Paſſivität einzelner Länder

laut werden. In Oeſterreich wie in Preußen muß eben die

Steuerpolitik darauf bedacht ſein, den etwaigen Ausfall in

Provinzen von geringerer Steuerkraft durch ſtärkere Heran

ziehung der reicheren auszugleichen. So betrachtet, bedeuten

die eben angeführten Zahlen bloß das Verhältniß der Steuer

fähigkeit der Hauptſtädte gegenüber dem übrigen Reiche. Für

Wien aber würde ſich die Höhe der Steuerlaſt im Vergleich

zu Berlin bedeutend reduciren, wenn wir die geſammte Steuer

laſt Wiens ſammt der mit demſelben eine wirthſchaftliche Ein

heit bildenden Vororte in Betracht ziehen könnten. Leider º
Dr. Munk der Steuerbelaſtung Berlins in ſeiner ganzen Ex

tenſion mit einer Einwohnerzahl von 1,097,000 die Steuer

belaſtung des bloß zur Commune Wien gehörigen Gebietes

mit 705,668 Einwohnern gegenübergeſtellt, wodurch demſelben

beim Umſtande, daß das Centrum einer Großſtadt immer

ſtärker als die Peripherie beſteuert erſcheint, wohl noch vor

ſeiner ſtatiſtiſchen Unterſuchung die höhere relative Belaſtung

Wiens gegeben ſein mußte. Das bezügliche Ergebniß ſeiner

Unterſuchung iſt, daß auf Wien 71 fl. 88 kr. per Kopf an

ſtaatlichen und communalen Steuern entfallen, während dieſe

Zahl in Berlin ſich auf 41 Mk. 97 Pf. = 25 fl. 18 kr. herab

drückt. Wie ſehr ſich aber auch die relative Belaſtung von

Wien reduciren würde, lehrt uns die auch von Munk bloß

mit 54 fl. 96 kr. angeſetzte Steuerquote für jenes kleine Wiener

Communalgebiet, welches außerhalb der Verzehrungsſteuerlinie

liegt (Favoriten, X. Stadtbezirk). Bei Betrachtung der Ge

ſammteinnahmen der beiden Städte im Jahre 1885 weiſt

Munk auf die Unbilligkeit des Vertheilungsverhältniſſes zwiſchen

Staat und Commune in Wien hin. Während ſich nämlich

die Theilung der Steuern zwiſchen Commune und Staat in

Berlin im Verhältniſſe von 51,88: 48,12 vollzog, mußte ſich

Wien trotz ſeines größeren Agendenkreiſes, und trotzdem daß

daſelbſt die Geſchäfte des übertragenen den eigentlichen Wir

kungskreis bei Weitem überragten, mit dem ungünſtigen Thei

lungsverhältniſſe von 21,70: 78,30 begnügen. Zur Illuſtra

tion des Mißverhältniſſes der Einnahmen zu den Agenden

der Commune Wien werden die Reſultate der Scheidung der

Geſchäftsſtücke nach ihrer Zugehörigkeit zu dem natürlichen

und übertragenen Wirkungskreiſe vorgeführt, wonach nur

26,1 Proc. dem erſteren, 73,9 Proc. aber dem letzteren angehören.

Allein angeſichts der von Dr. Munk mit 1,038,158 fl. ö. W.

bezifferten Koſten des übertragenen Wirkungskreiſes der Ge

meinde Wien kann man, ſelbſt wenn man dieſe Summe von

den Communalſteuern derſelben per 11,604,872 fl. ö. W. ab

ieht, noch keinesfalls zu dem Reſultate kommen, daß ſich die

erwaltung der Wiener Stadtgemeinde bei ihren im Verhält

niſſe zu Berlin geringeren Mitteln Beſchränkungen aufzuerlegen

Ä ſei. Es kamen nämlich auf Berlin mit 1,097,000

inwohnern (1885) 27,823,891 Mk. 21 Pf. = 16,694,335 fl.

13 kr. ö. W. Communalſteuern, während auf Wien mit ſei

nen 705,668 Einwohnern 11,604,872 fl. ö. W. entfielen.

Wenn wir die angeführten Koſten des übertragenen Wirkungs

kreiſes per 1,038,158 fl. von der Wiener Communalſteuer

einnahme per 11,604,872 abziehen, ſo verbleiben noch immer

10,566,714 fl ö. W., eine Summe, die bei Anlegung des

Berliner Maßſtabes durchaus in richtigem Verhältniſſe zur

Einwohnerzahl Wiens ſteht.

Anders verhält es ſich mit der Vertheilung der Steuer

ſumme auf die Klaſſen der Steuerträger, wobei allerdings

eine Ungerechtigkeit der Steuervertheilung in Wien gegenüber

Berlin prägnant hervortritt. Müſſen wir auch aus den früher

Ä Gründen im voraus auf eine Herabminderung

des Ausgabeetats und daher auch auf eine Herabſetzung der

Belaſtungshöhe in Oeſterreich verzichten, ſo ſtehen doch die für

die einzelnen Steuern in Wien gefundenen Zahlen ſo wenig

im Verhältniſſe zur Steuerfähigkeit ihrer Träger, daß ſie ge

radezu zu einer Reform herausfordern. Iſt es nun einmal

das Schickſal der öſterreichiſchen Staatsbürger, ſtärker zur Steuer

leiſtung als ihre preußiſchen Nachbarn herangezogen zu werden,

ſo iſt es deſto mehr Pflicht der Geſetzgebung, dafür zu ſorgen,

daß hier der Idee der Gleichmäßigkeit der Steuerbelaſtung

mehr Rechnung getragen werde, als dies bis heute der Fall

war, indem bei hoher Steuerbelaſtung jede Ungerechtigkeit

in der Steuervertheilung, deſto ſchwerer empfunden wird.

Wenn wir von dieſem Geſichtspunkt aus die beiden in

Frage ſtehenden Städte vergleichen, ſo finden wir, daß in

Wien die indirecten Steuern 40 Proc. der Geſammtbeſteuerung

betragen, während ſie in Berlin bloß 16 Proc. ausmachen.

Trafen wir alſo in Wien eine ungewöhnlich ſtarke Belaſtung

der unteren Volksſchichten, ſo finden wir auch, daß überdies

hier der mobile Beſitz im ſelben Maße weniger zur Steuer

leiſtung als in Berlin herangezogen wird. Es betrugen näm

lich die ſtaatlichen und communalen Erwerbs- und Einkommen

ſteuern in Berlin 24,537,122 Mk. 19 Pf, alſo circa 49 Proc.

der Geſammtſteuereinnahme, während ſie in Wien für daſſelbe

Jahr bloß 13,224,173 fl. 17 kr., alſo nur 26 Proc. der Ge

ſammtbelaſtung per 53,414,105 fl. 71 kr. ausmachten. Er

wägt man noch den Umſtand, daß die wie indirecte Steuern

wirkenden Immobiliarſteuern in Wien faſt ebenſoviel als in

Berlin, nämlich beinahe 40 Proc. der Geſammtbelaſtung über

nehmen müſſen, ſo werden wir es der öſterreichiſchen Regierung

doch nicht verübeln, wenn ſie dem Drängen der Commune

Wien auf Einbeziehung der Vororte in ihre Verwaltung bis

jetzt widerſtanden und den unteren Volksſchichten und ſpeciell

dem Arbeiterſtande in den Vororten gleichſam ein Aſyl er

halten hat, wohin er ſich vor der enormen Belaſtung inner

halb des Liniengebietes flüchten kann. Nach einer von Haus

zu Haus vorgenommenen Erhebung ſollen in den unmittelbar

neben der Stadt Wien gelegenen Vororten 3469 Gewerbe

unternehmer und 50,898 Arbeiter mehr wohnen, als daſelbſt

ihren Beruf ausüben.

Damit ſind wir bei einem Punkte angelangt, der auch Dr.

Munk zum Vergleich der Steuerbelaſtung Wiens mit der von

Berlin veranlaßt haben dürfte. Die aus der Gegenüber

ſtellung der Steuercolonnen von Wien und Berlin für die

erſtere ſich ergebende unverhältnißmäßige Belaſtung, ſollte ein

unwiderlegliches Argument für das Bedürfniß der Auſhebung

der Verzehrungsſteuerlinien bilden. Wenn nicht der Mangel

an officiellem Material, ſo dürfte gerade dieſer Umſtand es

geweſen ſein, der ihn veranlaßt haben mochte, die Steuer

verhältniſſe der wirthſchaftlich zu Wien gehörigen Vororte

außer Betracht zu laſſen, da ſich bei Berückſichtigung derſelben

die Steuerverhältniſſe Wiens Berlin gegenüber zwar noch immer

ungünſtig, aber nicht ſo ſehr exorbitant erwieſen hätten.

Wenn von dieſem Geſichtspunkte aus auch die Arbeit des

Dr. Munk als tendenziös erſcheinen könnte, ſo muß doch auch

andererſeits das praktiſche Verdienſt deſſelben hervorgehoben

werden, zum erſten Male durch Vergleichung der Steuerlaſt

der beiden in Frage ſtehenden Städte den für die Löſung

der Wiener Linienſteuerfrage maßgebenden Factoren ein ver

gleichendes Ziffernmaterial geboten zu haben, das fortan in

dieſer Richtung beſtimmend wirken dürfte.
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Nauſikaa's Abſtammung.

Von Carus Sterne.

Hermann Schreyer's jüngſt in Berlin zur Aufführung

gelangtes Drama „Nauſikäa“ beſtätigt von Neuem die merk

würdigeÄ welche dieſe Geſtalt zu allen Zeiten

auf empfängliche Gemüther und beſonders auf die Dichter aus

geübt hat. Merkwürdig ſchon deshalb, weil der Homeriſchen

„Nauſikaa“ die epiſche oder dramatiſche Entwickelung, welche

unſere tiefere Theilnahme erregen könnte, fehlt, weil ſie wie

ein nur von einem flüchtigen Gefühl belebter Schatten vor

unſeren Augen vorübergleitet. Nicht ein oft wiederholtes Lau

ſchen auf die Erzählung ſeiner Thaten und Abenteuer hat

Nauſikaa, wie Desdemona, dämoniſch an den fremden Mann

gefeſſelt, nein, ein beim erſten Anblick aufkeimendes Gefühl

des Füreinanderbeſtimmtſeins ergreift die Königstochter, um

bei der Nachricht, daß das Herz des Mannes bereits gefeſſelt

iſt, kaum ausgeſprochen, wieder zu verſtummen. Wir erfahren

auch nichts von einem tiefen Eindruck der Vergangenheit, wel

cher die Stimmung der Nauſikaa, wie die der Senta im „Flie

genden Holländer“ oder der „Frau vom Meere“ beherrſchen

önnte, denn nie vorher, ſo ſcheint es, haben Odyſſeus und

Nauſikaa einander geſehen. Oder wäre es damit doch anders

beſtellt? Hätte Sophokles vielleicht noch gewußt, daß Homer

nicht Alles ſagte, was zu ſagen war, daß auf dem Grunde

dieſer einfachen Geſchichte ein uralter, dem Pſyche-Märchen

verwandter Sagenſtoff ſchlummert, deſſen Homer ſich aber nicht

ſo klar bewußt war, wie ſelbſt noch ganz ſpäte Mythographen,

welche Nauſikaa dem Telemach, dieſem Doppelgänger ſeines

Vaters, zur Gattin geben?

Wir wiſſen nicht im Einzelnen, wie ſich Sophokles,

der noch außerdem ein „Die Phäaken“ betiteltes Stück gedichtet

haben ſoll, mit dem Stoffe abgefunden hat, denn die „Nau

ſikaa“ gehört zu dem verlorenen Hundert der Dramen dieſes

an Fruchtbarkeit beinahe mit Calderon und Lope de Vega wett

eifernden Dichters. Von Goethe wiſſen wir, daß er dieſes

Drama, wie alle ſeine Schöpfungen, von innen heraus zu ge

ſtalten dachte, daß er ſich ſelber als der Odyſſeus fühlte, deſſen

Schickſal es war, unerfüllbare Hoffnungen, manchmal ihm ſelbſt

unbewußt, zu wecken, und daß er die troſtloſe Nauſikaa in

den Wellen Vergeſſenheit ſuchen laſſen wollte. Mit anſprechen

der Vertiefung iſt Geibel derſelben Löſung gefolgt, indem er

in Nauſikaa bei der Erzählung vom Zorn und den Verfolgun

gen des Poſeidon den Entſchluß reifen läßt, ſich ſelbſt als

Opfer für den geliebten Mann darzubieten, damit er nach ſo

langer Irrfahrt endlich ſicher in die Arme ſeines getreuen

Weibes zurückgelangen möchte:

Oder, wenn Dich Erdumfaſſer

Nur ein Opfer ſühnen kann,

Nimm dies Haupt, o Fürſt der Waſſer,

Für das ſeine nimm es an.

Und wie eine mit Donnergetöſe aufſteigende Welle dieſer

Bitte Gewährung verheißt, ſpringt ſie mit aufgelöſtem Haar,

welches ein Lilienkranz durchflicht, in die Tiefe und erſt damit

iſt der alte Groll des Gottes, welcher den Vielumhergetriebenen

ſo lange von ſeiner Heimath entfernt hielt, beſänftigt, die Wuth

des Elementes beſiegt:

Bei des Mondesaufgangs Helle

Schimmernd liegt die Tiefe da –

Und den Dulder trägt die Welle

Sanft im Schlaf nach Ithaka.

Will man die tieferen Beziehungen nicht aufrühren, ſo

wird dieſe auch vonÄ aufgenommene die beſte Löſung

ſein, ſchon weil ſich eine beſſere in dieſem Falle nicht finden

läßt, und weil ſich daran unmittelbar der Gedanke an ein

Wiederfinden im Elyſium klammern kann, woſelbſt Penelope

der zweiten Frau, der ſie das Wiederſehen des Gatten allein

verdankte, ebenſo wenig grollen kann, wie in der deutſchen

Sage die heimgebliebene Frau der in der Ferne erworbenen

Nebenfrau des Grafen von Gleichen grollte, der ſie ja das

Leben des Gatten verdankte. Damit wäre dann auch ein

gewiſſer Anſchluß an die muthmaßliche vorhomeriſche Form

der Dichtung, über die ich bei dieſer Gelegenheit ein paar

Vermuthungen äußern möchte, erreicht. An anderer Stelle*)

habe ich unlängſt ausführliche Nachweiſe für die Thatſache

geliefert, daß die Odyſſee in den meiſten ihrer Epiſoden auf

uralten indogermaniſchen Sagenſtoffen beruht, die, wenn nicht

ihren Urſprung, ſo doch ihre hauptſächlichſte Ausgeſtaltung

im europäiſchen Norden gefunden haben, und (wie ſchon alte

Schriftſteller vor 2000 Jahren ahnten) durch „kimmeriſche

Krieger“ nach Alt-Griechenland gebracht worden waren. Die

„Odyſſee“ ſpielt, wie ihr nicht umzudeutender Wortlaut an

mehreren Stellen klar verräth, in der Oſtſee und nicht im

Mittelmeere. Von allen Geſtalten des Epos haftet aber keine

ſo mit allen Faſern ihres Daſeins in der germaniſchen Urſage,

wie gerade „Nauſikaa“, und das iſt es, was ich hier etwas

genauer darlegen möchte.

Es wird dabei am beſten ſein, wenn ich gewiſſermaßen

hiſtoriſch zu Werke gehe. Im Jahre 1869 veröffentlichte der

Anthropologe Gerland eine Schrift über „Altgriechiſche Mär

chen in der Odyſſee“, worin unter Anderem auf die merkwür

dige Aehnlichkeit gewiſſer indiſcher Märchen der von Hermann

Brockhaus in deutſcher Ueberſetzung herausgegebenen Samm

lung des Somadeva Bhatta aus Kaſchmir mit einigen Ge

ſängen der Odyſſee hingewieſen wurde. In dieſen Märchen

kehrt wiederholt die # eines jungen Mannes wieder,

den ein überirdiſches weibliches Weſen, eine ſogenannte Vidya

dhare, mit ihrer Gunſt beglückt und dann entſchwunden iſt,

und die er nach langem Suchen in der auf einer Berginſel

des fernen Weſtens belegenen „goldenen Stadt“ endlich wieder

findet, woſelbſt die Seligen in von herrlichen Gärten um

gebenen goldenen# und in Geſellſchaft dieſer Peris ein

glückliches Leben führen. In dem einen Märchen iſt es ein

junger Kaufmann, in dem anderen ein Brahmine; Beide erleben

auf der Entdeckungsreiſe nach der goldenen Stadt mancherlei

Land- und Seeabenteuer, die denen der Odyſſee wie ein Ei dem

anderen gleichen. Vor Allem iſt das Abenteuer in der Cha

rybdis, aus welcher ſich der Brahmine Saktideva genau wie

Odyſſeus durch Ergreifen der Zweige oder Luftwurzeln eines

über den Meeresſtrudel gebeugten wilden Feigenbaumes rettet,

in beiden Dichtungen ſo völlig gleich, als wäre die eine un

mittelbar aus der anderen abgeſchrieben, und ebenſo gleicht

die Aufnahme des Saktideva von Seiten der Königin der

Vidyadharen derjenigen des Odyſſeus ſeitens Prinzeſſin Nau

ſikaa bis auf den kleinen Zug, daß ſich auch jene dem Brah

minen als Gattin anträgt, da ihr verkündet ſei, ſie ſolle einen

ſterblichen Gatten erwarten, und deshalb habe ſie alle Anträge

der Vidyadharen ausgeſchlagen. Als ein ſeltſamer, aber viel

leicht zufälliger Anklang an die Odyſſee Ä noch hervor

gehoben werden, daß der Tugendwächter der Vidyadharen in

dem indiſchen Märchen Kauſika heißt. Ihm ſteht das Amt

zu, über dieſe göttlichen Mädchen eine gewiſſe Oberaufſicht zu

üben, da ſie mitunter ihres hohen Berufes vergeſſen, wie es

ſelbſt die drei Schweſtern der Königin gethan hatten. Sie

waren nämlich einſt auf die Erde herniedergeflogen, um ein

Bad zu nehmen, hatten dort eines im Waſſer Äe from

men Büßers geſpottet und wurden dafür ganz auf die Erde

verbannt, wo eben die eine von ihnen die Bekanntſchaft des

Saktideva gemacht und von ihm verlangt hatte, er ſolle ihr

Nachricht aus der „goldenen Stadt“ bringen. Dort angelangt,

ſah er daſelbſt ihren Leichnam, während ſie auf der Erde lebte,

und fand ſie in der oberen Welt neu aufgelebt, nachdem ſie

in der irdiſchen Welt verſtorben war.

Auffallender Weiſe haben die namhafteſten Forſcher, die

ſich mit der Vergleichung der indiſchen und Ähij Odyſſee

beſchäftigt haben, nicht den ſo durchſichtigen Zuſammenhang

*) Sonntagsbeilagen der „Voſſiſchen Zeitung“ 1889, Nr. 4, 5, 6.
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beider erfaßt. Am unbegreiflichſten für mich urtheilte Wilhelm

Mannhardt (1875), der nicht nur keinen Zuſammenhang der

indiſchen Vidyadharen mit den Homeriſchen Phäaken, ſondern

nicht einmal eine Aehnlichkeit der Seeabenteuer des Saktideva

mit denen des Odyſſeus zugeben wollte. Gerland betonte die

große Aehnlichkeit, aber auch die Unabhängigkeit beider Mythen

reiſe und fand, ſeltſam genug, die Vidyadharen am nächſten

den germaniſchen – Lichtelfen verwandt. Anderen Mytho

logen, wie Preller auf Seiten der Gräcologen und Müllen

hoff auf der Seite der Germaniſten, konnte ſchon deshalb der

tiefere Zuſammenhang nicht aufgehen, weil ſie in den Phäaken

nichts zu ſehen vermochten, als Perſonificationen der Fahrwinde

und der guten Geiſter der Schifffahrt, welche den Odyſſeus

glücklich zur langentbehrten Heimath geleiteten. Sie vergaßen

hierbei, daß ſich im Märchen ſo oft die älteſten Spuren ver

geſſener Volksüberlieferungen erhalten haben, und vor Allem

fehlte ihnen jeder Glaube an die Möglichkeit eines höheren

Alters germaniſcher Sagengebilde, aus denen ſich ſowohl die

indiſche, wie die griechiſche Odyſſee entwickeln konnte. Aber

nur unter einer ſolchen Vorausſetzung wird es verſtändlich,

daß das indiſche Märchen außerdem deutliche Ä
mit der Orendel-Sage, einer germaniſchen Odyſſee, die dem

griechiſchen Epos vollſtändig fehlen, darbietet, woraus zugleich

deutlich hervorgeht, daß weder die indiſche, noch die deutſche

Odyſſee aus der griechiſchen entſtanden ſein können, wohl aber

die letztere aus einer der beiden erſtgenannten. Aus welcher,

das iſt die noch zu beweiſende Frage.

Vor einigen Jahrzehnten wäre man natürlich ſofort be

reit geweſen, Indien für die Urheimath der griechiſchen, wie

der deutſchen Odyſſee anzuſehen; ich glaube aber in den an

gezogenen Aufſätzen den nicht zu widerlegenden Beweis ge

liefert zu haben, daß kein anderer Himmelsſtrich als das nörd

liche Europa das Heimathsland dieſes Sagenkreiſes geweſen

ſein kann und daß die griechiſche Odyſſee nur ein ſpäter Nach

klang des viel älterenÄ iſt. Wir werden dies

ſogleich mit Händen greifbar auch an der Nauſikaa - und

Phäaken-Sage erkennen. Wer einigermaßen mit den Geſtalten

des nordiſchen Mythos bekannt iſt, dem kann die faſt bis zur

Weſensgleichheit gehende große Aehnlichkeit der indiſchen Vidya

dharen mit den germaniſchen Walküren nicht entgehen, und ich

bin auch keineswegs der Erſte, der auf dieſe Aehnlichkeit auf

merkſam macht. Allein erſtere ſind doch nur verblaßte Nach

bilder der nordiſchen Schlachtenjungfrauen. Die germaniſchen

Walküren oder Wunſchmädchen bilden, flugbegabt wie die indi

ſchen Vidyadharen, eine Amazonen-Leibgarde Odin's, jeden

Augenblick bereit, ſeinen Auserwählten den Sieg zu bringen,

die auf der Walſtatt gefallenen Helden wieder zu beleben, ſie

nach Odins goldenem Saal Walhalla) zu führen und ihnen

dort den Trank der Unſterblichkeit zu reichen. Frigga ſelbſt,

die Gemahlin Odin's, iſt in gewiſſer

die Königin der Walküren, denn auch ihr eignet das Schwanen

kleid derſelben, auch ſie reicht Ä den in Walhalla

einziehenden Helden das Trinkhorn.

wird von den Walküren gefordert, daß ſie nämlich Odin's

Befehle getreu erfüllen und niemals den Wünſchen ſterblicher

Menſchen, mögen dieſe ſich als Bittende oder Werbende ihnen

nahen, nachgeben; ſie werden ſonſt unnachſichtlich geſtraft, auf

die Erde verbannt oder, wenn dieſe reuig zur goldenen Stadt

wiederkehren, dort zu niederen Dienſten verurtheilt. Ganz im

Sinne der alten Ueberlieferung ſchildert Richard Wagner's

„Walküre“ den Schmerz Odin's, daß gerade ſein „liebſtes

Kind“ Brunhild einem ſterblichen Manne ihre Neigung ge

ſchenkt, ihm gegen ſeinen Willen den Sieg zugewendet und

dafür geſtraft werden muß, und wir ſehen daſſelbe Verhängniß

den indiſchen Vidyadharen gegenüber in Kraft. -

Betrachten wir freilich das Verhältniß der Letzteren zu

den germaniſchen Walküren näher, ſo erſcheinen ſie, um die

Kunſtſprache der Entwickelungslehre anzuwenden, als Rück

bildungen eines nur im alten Germanien und Skandinavien

erhaltenen Urbildes, denn ſie haben mancherlei Organe und

Functionen halb oder gänzlich eingebüßt, und ſind nur noch

„Peris“ geblieben. Noch weiter, aber in entgegengeſetzter Rich

eziehung nur die Oberſte,

ur eine ſtrenge Pflicht
ſtrenge Pflicht wieder ihrem angeborenen Berufe, Urlog (Krieg) zu treiben,

tung, war dieſer Rückbildungsproceß bei den alten Griechen

fortgeſchritten, wo die den Helden ſchon bei ihrer Geburt, aber

mehr als Schickſals - denn als Schutzgöttinnen zuertheilten

Keren nichts mehr von der anmuthsvollen, kampfesfrohen Natur

ihrer nordiſchen Schweſtern behaltenÄ ſondern zu ſchreck

lichen, blutgierigen Würgengeln, zu wahren Hyänen des Schlacht

feldes geworden waren, bei denen nur noch die ſcharfen Vogel

krallen an das „Schwanenkleid“ erinnerten. Schon in Heſiod's

Tagen war dieſer Rückbildungsproceß vollendet, wie wir aus

der Schilderung der Keren im „Schild des Herakles“ (248 bis

257) erſehen:

– – hinter den Reihen

Standen die finſteren Keren und knirſchten mit blinkenden Zähnen,

Furchtbar gräßlichen Blicks, vom Blute gefärbt; unnahbar

Stritten ſie dort um die Fallenden ſich; und Alle gelüſtet's

Gierig nach ſchwärzlichem Blut; und wen ſie am erſten gefunden

Liegend oder ſoeben von Wunden gefallen – ſo warf dann

Jede die mächtigen Krallen an ihn, und zum Ais hinab ſtieg

Tief in des Tartaros Schauer der Geiſt; war ihnen das Herz nun

Satt von dem menſchlichen Blute, ſo warfen ſie dieſen zurücke,

Und dann fuhren ſie wieder dahin in dem Schlachtengetümmel.

Wie ganz anders jene Kära, die mit ausgebreiteten Schwanen

ſittichen ſingend über dem kämpfenden Helgi ſchwebte und durch

deren Beiſtand er immer geſiegt hatte, bis er einmal aus Ver

ſehen zu hoch mit ſeinen Schwerte ausholte und ſeinen Schutz

geiſt tödtete, oder jene Hilda des Gudrunliedes, die allnächt

lich auf dem Schlachtfelde erſchien und die im Kampfe des

vorhergegangenen Tages Gefallenen neu belebte oder ihre

Wunden Ä An dieſe Schwanjungfrauen, die ſo echt nor

diſche Geſchöpfe ſind, wie die Schwäne ſelbſt, welche neun

Monate im hohen Norden zubringen und erſt im December,

wenn alle Gewäſſer Skandinaviens zufrieren, für kurze Zeit

„ſingend“ über Deutſchland nach Süden ziehen, knüpft die

germaniſche Odyſſee ihren erſten Geſang. In dem Edda-Liede

von Wölundur, welches in ſeinem Urſprunge ſicherlich Jahr

hunderte über die griechiſche Odyſſee zurückreicht, wird erzählt,

wie die drei Brüder Egil, Slagfidr und Wölundur eines Mor

gens am Wolfsſee drei ſpinnende Frauen trafen, die ihre ab

gelegten Schwanhemden neben ſich liegen hatten, denn ſie

waren Walküren, die vom Süden nach dem Norden zurückgekehrt

waren, um dort Urlog (Krieg) zu treiben. Die Edda verſchweigt,

was uns das von Muſäus neu bearbeitete Volksmärchen vom

„geraubten Schleier“ und eine Stelle des Nibelungenliedes

verrathen, daß man nämlich nach dem Volksglauben die Wal

küren in ſeine Gewalt bringen konnte, wenn man ihnen das

abgelegte Schwanhemd, den Schleier oder Ring nahm; genug

die drei Schwanjungfrauen ſahen ſich gezwungen, als Gattinnen

bei den drei Brüdern zu bleiben. Egil gewann Aelrun (Alio

runa), Slagfidr Swanwit (Schwanweiß) und Wölundur die

Alhwit (Alleswiſſende). -

So ſaßen ſie ſieben Winter lang,

Den ganzen achten grämten ſie ſich,

Bis das Band im neunten brach.

Es verlangte ihnen nach der verlorenen Freiheit; ſie wollten

folgen, d. h. die Än der Walſtatt küren und nach Odin's

goldenem Saal führen. Die Eddalieder gehen mehr darauf

Ä in dem Hörer ſchon bekannte Erinnerungen zu wecken,

als Alles genau zu erzählen; ſie erwähnen daher auch nicht,

wie die Walküren wieder in den Beſitz ihrer Schwanenkleider

gekommen waren. Wie es ſcheint, hatten ſie während eines

größeren Jagdzuges der drei Brüder alle Winkel des gemein

ſamen Hauſes durchſtöbert, bis ſie das Geſuchte gefunden

hatten. Nunmehr heißt es von Alioruna, die uns hier in

erſter Linie intereſſirt, weil ſie ihrem Gatten den deutſchen

Odyſſeus, den Prinzen Orendel geboren hatte:

Sie ſchritt geſchwinde den Saal entlang,

Stand auf dem Eſtrich und erhob die Stimme:

„Sie freu'n ſich nicht, die aus dem Forſte kommen!“

Leider ſchließt bereits mit der nächſten Strophe des Edda

liedes die Erzählung von den entflohenen Schwanjungfrauen

ab, denn da das betreffende Lied einzig den Schickſalen des

Wölundr (Schmied Wieland) gewidmet iſt, der ſich in den
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Verluſt der Gattin ergab, ſo erfahren wir nur noch kurz, wie

ſeine Brüder die ihnen entflohenen Walküren verfolgten, nicht

aber, wie ſie dieſelben in der goldenen Stadt wiederfanden:

Vom Waidwerk kamen die wegmüden Schützen,

Slagfidr und Egil, fanden öde Säle,

Gingen aus und ein und ſahen ſich um.

Da ſchritt Egil oſtwärts nach Aelrunen

Und Slagfidr ſüdwärts, Swanhwit zu finden.

Außer in den ſchon erwähnten indiſchen Märchen erhalten

wir eine ArtÄ in einer Reihe malayo-polyneſiſcher

Sagen, die vom indogermaniſchen Urſagenſtamme abgezweigt

erſcheinen. Um das engliſche Märchen von Hans und dem

Bohnenſtengel“ zu erläutern, berichtet Edward Tylor ein Mär

chen aus Celebes, welches ſich nicht nur ganz unmittelbar

den Wölundurliede der Edda, ſondern noch näher der grie

chiſchen Urodyſſee (als welche ich die Orionſage ermittelt habe)

anſchließt:

„Sieben himmliſche Nymphen kamen vom Himmel herab, um zu

baden, und ſie wurden von Kaſimbaha geſehen, der zuerſt meinte, ſie ſeien

weiße Tauben, aber im Bade ſah er, daß es Mädchen waren. Da ſtahl

er eins der dünnen Gewänder, welches den Nymphen ihre Fähigkeit zu

fliegen verlieh, und ſo fing er Utahagi, die eine, deren Kleider geſtohlen

hatte, und er nahm ſie zum Weibe, und ſie gebar ihm einen Sohn. Nun

hieß ſie aber Utahagi, von einem einzigen weißen Haar, das ſie hatte,

welches mit magiſcher Kraft begabt war, und dies Haar riß ihr Gemahl

aus. Sobald er es gethan hatte, erhob ſich ein großer Sturm und Uta

hagi ging in den Himmel hinauf. Das Kind ſchrie nach ſeiner Mutter

und Kaſimbaha war in großer Sorge, wie er Utahagi in den Himmel

hinauf folgen könnte. Da nagte eine Ratte die Dornen von den Rattans

(d. h. von den langen dünnen Kletterſtämmen der indiſchen Rotangpalmen)

ab, und mittelſt derſelben kletterte er, ſeinen Sohn auf dem Rücken, auf

wärts, bis er zum Himmel kam. Dort zeigte ihm ein kleiner Vogel das

Haus Utahagi's und nach mancherlei Abenteuern ſchlug er ſeinen Wohn

ſitz unter den Göttern auf.“

Ich muß hier nun auf zwei Punkte aufmerkſam machen:

1) auf die Siebenzahl und 2) auf die Taubengeſtalt der

himmliſchen Jungfrauen. Wir werden dadurch nämlich unaus

weichlich an Orion erinnert, welcher den ſieben Tauben (Pelei

ades), die eigentlich Töchter des Atlas waren, nachjagt, bis ſie als

Plejaden (Siebengeſtirn) an den Himmel verſetzt wurden, aber

nunmehr dem unbewaffneten Auge immer nur als ſechs Schweſtern

erſcheinen, weil eine der Verfolgung des ſterblichen Mannes

erlegen war und ſich ſeitdem ſchamhaft hinter ihrem Schleier

verbirgt, weshalb ſie auch Kelaeno (die Dunkle) genannt wurde.

Schon Homer erwähnt in der Odyſſee (12,62) dieſes Mythos

von der bei dem gemeinſamen Zuge nach dem Nordlande ver

loren gehenden ſiebenten Taube und läßt ihre Zahl durch

Zeus immer von Neuem ergänzen. Nun nennen merkwürdiger

Weiſe die Maforeſen auf Neu-Guinea den Orion oder (wie

das Geſtirn bei ihnen heißt) Kokori den „Gemahl der Plejaden“,

und ebenſo iſt bei Pindar der Sterbliche, welcher die ſiebente

Plejade errang, Orion ſelbſt, der ſeinerſeits als ein Nachkomme

des Poſeidon und der Plejadenmutter Alkyone galt. Auch bei

Heſiod heißt es:

Wenn der Plejaden Geſtirne der ſchrecklichen Macht des Orion

Raſch entflieh'n und ſinken herab zum dunklen Meere.

Eigentlich müßte man dabei an den Vater des Orion,

der ebenfalls Orion hieß, denken, ſo daß der jüngere Orion,

wie der deutſche Odyſſeus (Orendel), der Sohn der Schwanen

oder Taubenjungfrau ſein würde, denn dann würde die Edda

mit den altgriechiſchen Dichtern und den malayiſchen, ja den

papuaniſchen Märchen völlig übereinſtimmen, und in der That

beſaßen die Griechen noch eine zweite deutlicher mit der Edda

zuſammenſtimmende Plejadenſage, die Ovid mit den Worten

wiedergibt:

Aber die ſiebente ward einem Sterblichen, Siſyphus, eigen,

Merope, welche beſchämt drum ſich den Blicken entzieht.

Dieſen Siſyphus, den Gatten der Plejade, nannte uns

Aeſchylos ſowohl wie Sophokles als Vater des Odyſſeus,

und wenn Homer dafür Laertes ſetzt, ſo iſt das nur ein

anderer Name deſſelben Begriffs, nämlich der den Stein

wälzenden und hebenden Meereswelle. Aber genau ſo wie in

der germaniſchen Odyſſee wird auch in der griechiſchen Vater

und Sohn beſtändig vertauſcht und in eine Perſon verſchmolzen,

und wie Ä und Telemach beide der Kalypſo den Hof

machten, ſo folgte Goethe nur alten Vorbildern, wenn er

der Walküre Nauſikaa den Telemach an Stelle des ſchon ver

ſorgten Vaters geben wollte. Wie dieſe Verwirrung entſtanden

iſt und gelöſt werden kann, ſoll uns ein zweiter Artikel zeigen.

Der Kampf um die Seligkeit.

Von P. Michaelis.

Bei der allgemeinen Befriedigung, die ſich im Laufe des ver

gangenen Jahres in den liberalen Ä darüber ausſprach,

daß der Marburger Profeſſor Harnack allen Machinationen

zum Trotz nach Berlin berufen wurde, hat man überſehen, daß an

einer anderen Stelle der freien## innerhalb der zunft

mäßigen Theologie der ſchwerſte Schlag verſetzt worden iſt.

Dem Fall Harnack, in dem die liberale Ä ſiegte, ſteht der

Fall Bender gegenüber, in welchem die Reaction einen wichtigen

ějog zu verzeichnen hat. Und es iſt nicht zweifelhaft, daß

ſich bei der Abwägung beider Fälle die Schale zu Gunſten

der letzteren neigt. Denn daß Harnack ſchließlich berufen

wurde, bedeutet doch nicht mehr, als daß der kirchlichen Re

action noch einige Schranken entgegenſtehen; Harnack iſt ge

wiß in ſeiner Art ein ſehr tüchtiger und auch vorurtheils

freier Forſcher, der ſeinen orthodoxen Collegen einige Male

unbequem geworden iſt, er ſteht nicht auf dem Boden der

Tradition, aber er ſteht mit beiden Ä auf dem Boden

der Kirche. In Wilhelm Bender dagegen war ein refor

matoriſches Element. Der Bonner Profeſſor war der erſte,

wenigſtens im Kreiſe ſeiner Facultätsgenoſſen, der den ernſt

haften Verſuch gemacht und denſelben conſequent durchgeführt

hat, die Religion neu zu fundamentiren durch die moderne

Wiſſenſchaft. Und es iſt beſchämend gerade für die ſogenannte

liberale Theologie, daß ſie in dieſem Punkte, mit den Ortho

doxen übereinſtimmend, ſich gegen den Verſuch Bender's wie

gegen eine Schändung des Heiligthums gewehrt hat. So iſt

es gekommen, daß Bender aus der theologiſchen Facultät ver

drängt worden iſt, faſt ohne daß man in weiteren Kreiſen

davon Notiz genommen hat. Es iſt das aber gerade deshalb

zu beklagen, weil damit vielleicht für lange Zeit innerhalb der

theologiſchen Wiſſenſchaft eine Reform abgewieſen iſt und ſich

ſo abermals das bis zum UeberdrußÄ Schauſpiel

erneuert hat, die kirchliche Wiſſenſchaft als die Vertreterin einer

veralteten Tradition zu ſehen. Man wird nicht Elegien ſingen

können über das Thema: „Die Kirche mit der Unwiſſenſchaft

lichkeit und die Äf mit dem Unglauben“, wenn man

den befruchtenden Einfluß der modernen Wiſſenſchaft gewalt

ſam ausſchließt. Dadurch muß nothwendig der Gegenſatz beider

immer mehr auf die Spitze getrieben werden, und es iſt nicht

zweifelhaft, daß die Kirche ſchließlich dabei verlieren wird.

Im Grunde iſt, was Bender ſagt, nicht neu an ſich, ſon

dern nur für die Theologie. Denn wenigſtens andeutungs

weiſe finden ſich ähnliche Gedanken bereits bei Ludwig Feuer

bach u. A., wenn man auch Bender das Verdienſt zuerkennen

muß, einmal die anthropologiſche Form der Religion von der

philoſophiſchen Speculation losgelöſt, und dann, ſie in ener

giſche Verbindung mit der hiſtoriſch-kritiſchen Forſchungs

methode geſetzt zu haben. Mit anderen Worten, Bender macht

den Verſuch, auch die Religion, dieſe höchſte Form menſchlicher

Geiſtesthätigkeit, wie alle anderen Seiten des menſchlichen

Geiſtes, unter den modernen Geſichtspunkt der Entwickelung

zu ſtellen. Dies ſpricht ſich ſchon aus in dem Titel ſeiner

neueſten Schrift: „Der Kampf um die Seligkeit“ (Bonn, Max

Cohen & Sohn), der ſich in bewußter Weiſe an Darwin's

„Kampf ums Daſein“ anlehnt. Dieſe aus einem Vortrage

hervorgegangene kleine Schrift, die ſich als ein Extract ſeines

rößeren, vielgeleſenenÄ „Das Weſen der Religion und

Ä Grundgeſetze der Kirchenbildung“ (im ſelben Verlag) darſtellt,

iſt beſonders geeignet, in die Anſchauung Benders einzuführen,

Sie wendet ſich an das große Publikum des gebildeten Deutſch
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land, keineswegs an Theologen allein, und ſo ſei es hier ge

ſtattet, die Hauptpunkte Ä neuen Auffaſſung darzulegen.

Der geniale Einſiedler von Bruckberg, Ludwig Feuerbach,

hat in ſeinem „Weſen des Chriſtenthums“ zuerſt den Gedanken

aufgeſtellt, daß der wahre Sinn der Theologie die Anthro

pologie ſei, d. h. daß die Gottheit nur ein Abbild, oder wenn

man lieber will, ein Idealbild des Menſchen ſei. Alle Prä

dicate, die von Gott gebraucht werden, ſind Prädicate des

menſchlichen Weſens. Alle Verſuche, zwiſchen Gott und Menſch

dem Weſen nach einen Unterſchied zu ſtatuiren, löſen ſich in

Nichts auf, ſobald man nur in philoſophiſcher Speculation

der Sache auf den Grund geht. Die Religion iſt ein Traum

des menſchlichen Geiſtes. Die Götter verwirklichen, was der

Menſch erſehnt. „Die Götter können,“ ſagt er, „was die

Menſchen wünſchen, d. h. ſie vollziehen die Geſetze des menſch

lichen Herzens. Was die Menſchen nur der Seele nach ſind,

das ſind die Götter dem Leibe nach; was jene nur im Willen,

nur in der Phantaſie, nur im Herzen, alſo nur geiſtig ver

mögen, z. B. im Nu an einem entfernten Ort zu ſein, das

vermögen dieſe phyſiſch. Die Götter ſind die wohlbeleibten,

verkörperten, verwirklichten Wünſche des Menſchen – die auf

ehobenen Naturſchranken des menſchlichen Herzens und Willens,

eſen des unbeſchränkten Willens, Weſen, deren Leibeskräfte

leich ſind den Willenskräften. . . . Wenn der Gott der Iſrae

iten auf das Gebot des Joſua der Sonne Stillſtand gebietet,

auf das Gebot des Elias regnen läßt, der Gott der Chriſten

zum Beweis ſeiner Gottheit, d. h. ſeiner Macht, alle Wünſche

des Menſchen erfüllen zu können, durch ſein bloßes Wort die

ſtürmiſche See beruhigt, Kranke heilt, Todte erweckt, ſo iſt hier

der bloße Wunſch, das bloße Wort als eine die Natur be

herrſchende Macht ausgeſprochen.“ Auch Feuerbach ſah bereits

von ſeinem Hegel'ſchen Standpunkt, daß auch das religiöſe

Leben ſich nach einer gewiſſen Entwickelung vollzieht. Der

Menſch will die Welt ſich unterthan machen. Er will das

unheimliche Weſen der Natur zu einem verſtändlichen, will

fährigen, den menſchlichen Bedürfniſſen entſprechenden Weſen

machen. Aber ſeine Anſchauungen des Zieles, das er erſtrebt,

ändern ſich mit wachſender Vernunft. So lange er ſelbſt ein

rein phyſikaliſches Weſen iſt, ſind es auch Gegenſtände der

Natur, die er anbetet. Sobald er zu einem politiſchen Weſen

wird, wird auch die Gottheit politiſch und von der Natur

unterſchieden; abſtracte, moraliſche Mächte, die Macht des Ge

ſetzes, der Meinung, der Ehre, der Tugend werden der phy

ſikaliſchen Exiſtenz des Menſchen übergeordnet, ſo wird auch

die Naturmacht zu einem Attribut und Werkzeug der politiſchen

und moraliſchen Macht herabgeſetzt. Nun hat Ä den Blitz

ſtrahl in ſeinen Händen, um die Frevler an ſeinen Geboten,

die Meineidigen und Gewaltthätigen niederzuſchmettern. Nun

gebietet Jehovah mit Blitz und Donner den Iſraeliten, zu

wandeln in allen Wegen, die er ihnen geboten hat. Wo der

Menſch endlich mit Wille und Verſtand ſich über die Natur

erhebt, da wird auch die Gottheit zu einem ſupranaturaliſtiſchen

Weſen. Die Herrſchaft über die Natur iſt ihm nun die höchſte

Vorſtellung, das höchſte Weſen, der Gegenſtand ſeiner Ver

ehrung und Religion. Und ſo dichtet der Menſch der Gott

heit an, was er wünſcht und erſtrebt. Er legt in die Welt

einen Zweck hinein, betrachtet ſie nach dem Geſetz der Teleo

logie, er ſucht in ihr die Vorſehung, die Alles zu ſeinem Beſten

lenkt. Das Regiment der Götter wird ſo eingeengt durch den

Fortſchritt der Menſchheit, ſie werden ſelbſt ſublimirt mit der

menſchlichen Entwickelung. Aber da die natürliche Vorſehung

doch immer ihre Grenze hat, ſo bleibt für die Gottheit immer

noch ein Raum übrig. „Die Götter wiſſen und ſagen mir,

ſie beſtimmen, was die Natur im Dunkel der Unbeſtimmtheit

läßt, dem Zufall preisgibt. Das Gebiet des ſowohl im ge

wöhnlichen, als philoſophiſchen SinneÄ Poſitiven,

Individuellen, Unvorausſichtlichen, Unberechenbaren iſt das

Gebiet der Götter, das Gebiet der religiöſen Vorſehung. Und

das Orakel und Gebet ſind die religiöſen Weihen, wie der

Menſch das Zufällige, Dunkle, Ungewiſſe zu einem Gegen

ſtande der Vorſehung, der Gewißheit oder doch der Zuverſicht

macht.“ Und in einem Aphorismus faßt Feuerbach ſeine ganze

Theologie ſehr prägnant zuſammen: „Das Ueberſinnliche hinter

dem Sinnlichen iſt der Menſch vor dem Sinnlichen.“

Was an der geiſtreichen und ſcharfſinnigen Darſtellung

Feuerbachs weniger befriedigt, das iſt ſeineÄ Mei

gung. Es hat oft den Anſchein, als würden die Thatſachen

gewaltſam gepreßt, um in die Gedankenfolge ſeines Syſtems

einzugehen. Außerdem iſt die Verquickung mit einem philo

Ä Syſtem ſchon um deswillen zu beklagen, weil mit

der Ueberwindung deſſelben nun auch das Wahre an ihm über

wunden ſcheint. Es hängt damit zuſammen, daß überhaupt

eine große Abneigung gegen alle philoſophiſche Speculation

heute um ſich gegriffen hat, wenn man dieſe Gedanken längere

Zeit faſt unbeachtet ließ. Um ſo mehr iſt es zu begrüßen,

wenn dieſelben unabhängig von allen ſpeculativen Voraus

ſetzungen auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden, einzig

unter der formalen Anwendung der heute allgemein gültigen

wiſſenſchaftlichen Geſetze. Wenn ſchon dies ein Vorzug iſt,

den Bender vor Feuerbach voraus hat, ſo kommt dazu, daß

heute die vergleichende Religionsgeſchichte gegen die Ä VOY

40 Jahren außerordentliche Fortſchritte gemacht hat. Dieſes

Gebiet, früher ganz vernachläſſigt, wird heute auf zahlreichen

Univerſitäten und von ſehr tüchtigen Kräften angebaut und es

ſind überraſchende Thatſachen zu Tage gefördert. Es kann

kein Zweifel ſein, daß erſt dadurch eine Erörterung über das

Weſen der Religion, die den Hauptnachdruck auf den Menſchen

legt, ihre wahre Begründung erhält. Denn ſo feindlich an

# eine Religionsbetrachtung, die ſich auf Offenbarung ſtützt,

aller Geſchichte ſein nuß, ſo iſt eine hiſtoriſche, anthropologiſche

Unterſuchung des Weſens der Religion nur denkbar unter der

Vorausſetzung, daß dieſeÄ geprüft werden kann an

den geſchichtlichen Thatſachen. Und es iſt nicht das kleinſte

Uebergewicht Benders über ſeinen Vorgänger, daß er dies

religionsgeſchichtliche Material vollſtändig beherrſcht, wie aus

vielen Einzelheiten deutlich wird, wenn auch die Abſicht nicht

ſein kann, daſſelbe in extenso mitzutheilen, vielmehr es nur

der weiteren Forſchung zu Grunde gelegt werden muß. Es

iſt in der That mit dem landläufigen Material einiger occi

dentaliſchen Religionen nichtÄ ſondern erſt die neueren .

ethnographiſchen Forſchungen geſtatten uns einen umfaſſenden

Ueberblick über dies reichhaltige Gebiet und geben zugleich ein

zelne Seiten der Religioſität, die vielleicht am meiſten durch

das abſonderliche ihres erſten Anblickes für den Forſcher an

Werth gewinnen. Endlich unterſcheidet ſich Bender von Feuer

bach in wohlthuender Weiſe durch eine größere Beſonnenheit.

Es erſcheint uns zwar nicht richtig, wenn er behauptet, daß

er mit Feuerbach nicht weiter übereinſtimme, als mit Schleier

macher, Biedermann u. A. auch. Denn in der That iſt dieſer

doch der Erſte, der conſequent den Factor der Gottheit un

berückſichtigt läßt. Aber er verwahrt ſich mit Recht gegen die

vorſchnelle Folgerung Feuerbachs, die Gottheit nur als ein

bloßes Erzeugniß des menſchlichen Wunſches anzuſehen, indem

EUÄ nachweiſt, wie der Glaube an dieſelbe auf ſehr

realen Grundlagen ruht.

Die Wiſſenſchaft, ſo führt Bender aus, kann nicht den

Zweck haben, die Ideale des Menſchen weder zu ſchaffen, noch

u zerſtören. Ihr kann es einzig und allein zukommen, die

Ä zu verſtehen und zu erklären. Aber man wird das

Verſtändniß des religiöſen Lebens nicht gewinnen können, wenn

man von einem Religionsideal ausgeht, dem die Wirklichkeit

nicht entſpricht. Dieſes Ideal würde dadurch in den Verdacht

einer wenn auch erhabenen, ſo doch im Grunde ſinnloſen

Schwärmerei kommen. Sondern es muß der feſte Boden auf

gezeigt werden, auf dem es in der Entwickelungsgeſchichte

unſeres Geſchlechts und in den Geſetzen unſeres eigenen Lebens

erwachſen iſt, wie es heute noch daraus erwachſen würde.

Hat ſich der Verſuch als haltlos erwieſen, die Religion als

eine ganz abgeſonderte, mit nichts vergleichbare Erſcheinung

zu begreifen, ſo verſucht Bender den umgekehrten Weg, ſie als

Fleiſch von unſerem Fleiſch und Bein von unſerem Bein zu

verſtehen, nicht göttlicher und nicht ungöttlicher, nicht beſſer

und nicht ſchlechter, nicht wahrer und nicht falſcher, als alle

andern geiſtigen Thätigkeiten des Menſchen; mit dem Haupte
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zwar in den Himmel ragend, mit den Füßen aber wurzelnd

in dem gemeinen Erdreich, dem alles Lebendige entſprießt.

Dadurch wird freilich der Heiligenſchein, mit dem Religion

ſich auszuſtatten beliebt, zerſtört, aber dafür vielleicht das ent

deckt, was ſie uns als eine nothwendige und ſieghafte Waffe

im Kampf ums Daſein erſcheinen läßt. Bender will zeigen,

daß die Religion überall eine Thätigkeit des Men

ſchen und nirgends eine Thätigkeit der Gottheit iſt

– oder daß die Gottheit an der Entſtehung und Entwickelung

der Religion jedenfalls keinen andern uud keinen größern An

theil hat, als der religiöſe Glaube ihr bei der Entſtehung

und Entwickelung aller Dinge in der Welt zuſchreibt. Und

das iſt wiſſenſchaftlich das allein Berechtigte. So lange der

Menſch es iſt, der Religion hat, und nicht Gott, ſo lange iſt

auch die Religion zu erklären wie alles Menſchliche. Jede

andere Erklärung, mit Zuhülfenahme eines „übernatürlichen“

Einfluſſes, hat für die heutige Wiſſenſchaft jeden denkbaren

Sinn verloren.

Alle Form menſchlicher Thätigkeit, die geſammte Cultur

von Ackerbau und Technik an bis hinauf zu Kunſt, Wiſſen

ſchaft, Recht und Sittlichkeit muß begriffen werden als eine

Wechſelwirkung zwiſchen Welt und Menſch. Daß es ſich aber

mit der Religion nicht anders verhält, erhellt ſchon daraus,

daß ſie geſchichtlich tief in das Weltleben verflochten iſt, und

man nicht umhin kann, ſie als eine Begleiterſcheinung des

Culturproceſſes, als eine Waffe neben vielen andern Waffen,

die der Menſch im Kampf ums Daſein aufbietet, anzuſehen.

Ja ſie bleibt auch dann noch im Dienſt des Menſchen, wenn

ſie ihn, in einigen ihrer Formen, vom Weltleben losreißen

möchte, da ſie ihm dann in einer höheren Welt die Seligkeit

bereiten will, um die er auf Erden vergeblich kämpft. Die

nothwendige Ordnung, in der dieſe Wechſelwirkung zwiſchen

# und Menſch vor ſich geht, iſt aber der Kampf um's
(UEIM.

errungen, behauptet und verbreitet. Im Kampf um's Daſein

entwickelt und vervollkommnet ſich die menſchliche Geſellſchaft.

Nun würde aber der Menſch nicht kämpfen, wenn ihm das

Daſein nicht Freude bereitete, wenn er nicht von dieſem Kampfe

ſich die Steigerung ſeines Beſitzes, die Erhöhung ſeiner Kraft,

die Befriedigung und Beglückung ſeiner Ä verſpräche.

So iſt es nicht nur der Selbſterhaltungstrieb, welcher der Ge

ſellſchaft die Waffen in die Hand drückt, ſondern es iſt ebenſo

der naturgeſetzliche Vervollkommnungstrieb, der ſie lehrt dieſe

Waffen zum allgemeinen Beſten zu gebrauchen. Und aus dem

geſammten Daſeinskampfe ſteigt das Ideal eines vollkommenen

Lebenszuſtandes mit Naturnothwendigkeit auf, welches der Ent

Ä der Geſellſchaft als Leitſtern vorſchwebt, mag ſeine

Verwirklichung auch erſt am Ende aller Dinge zu erwarten

ſein. Dies muß man ſich vergegenwärtigen, will man die

Entſtehung und Entwickelung der Religion begreifen. Denn

wie ſie im Kampf um's Ä geboren iſt, wie ſie ſich allen

Formen, welche dieſer Kampf im Verlauf der Entwickelung

unſeres Geſchlechts angenommen hat, anpaßte, wie ſie aus

denſelben Motiven entſprang, aus welchen die Cultur ent

ſpringt, ſo dient ſie auch denſelben Zwecken, welchen die Cultur

arbeit dient. Auch ſie richtet ſich in letzter Abſicht auf die

Vervollkommnung und Beglückung der menſchlichen Geſellſchaft.

Die Religion hat ſich allen Intereſſen und Zwecken, jedem

Mittel und jeder Einrichtung angepaßt, die der Menſch nach

Maßgabe ſeiner Culturſtufe verfolgen und anwenden mußte.

Sind auf frühern Entwickelungsſtufen Erhaltung des Lebens

und der Geſundheit, des Beſitzſtandes und der Familie, Jagd

erfolg und Kriegsglück die brennendſten Intereſſen des Men

ſchen, ſo ſind dies auch die vornehmſten Gegenſtände ſeiner

Gebete; wie noch heute die Beſchaffung von Nahrung, Kleidung

und Wohnung in der weitaus überwiegenden Maſſe der Menſchen,

weil die vornehmſten Gegenſtände der Arbeit, ſo auch die

vornehmſten Gegenſtände der heißeſten Gebetswünſche ſind.

Wenn dies häufig überſehen wird, ſo iſt daran unſere ſupra

naturale Erziehung ſchuld, aber es iſt kein Zweifel, daß die

feurigſten Gebetswünſche urkräftig aus dem fortgehenden Kampfe

um's Daſein aufſteigen: wenn Mißerfolg unſere Arbeit bedroht,

Auf dieſem Wege allein werden alle Culturgüter

oder ein überraſchendes Glück uns in den Schooß fällt; wenn

ein geliebter Menſch mit tückiſcher Krankheit ringt, wenn ganze

Ä aufſtehen, um den Kampf um's Daſein mit den Waffen

in der Hand zu kämpfen. Und ebenſo begleitet die Religion

den Kampf um die idealen Güter, von deren Pflege der Be

ſtand und die Fortſchritte der Geſellſchaft nicht minder ab

hängen. Denn überall wünſcht der Menſch den Erfolg ſeiner

Arbeit, er iſt beſeelt von dem Wunſche, daß ſie vom Erfolg

begleitet ſein möge. Dieſer Wunſch aber iſt die elementare

Form der Religion. Und jede Arbeit gibt Anlaß zur Religions

bildung, weil nicht von uns allein abhängt, ſondern viel

Ä noch von den Verhältniſſen, in denen ſie gethan wird.

Inſofern die Religion nichts als der Wunſch nach Erfolg iſt,

iſt ſie zunächſt ohne beſtimmten Inhalt und Werth, undÄ
dieſelben erſt durch die Intereſſen, die der Menſch verwirk

lichen will.

So ſehen wir hier deutlich in die Entſtehung der Religion

hinein. Was der Menſch erſtrebt, iſt nicht durch ſeine Kraft

und Arbeit allein bedingt, ſondern durch die äußern Umſtände,

durch die Weltverhältniſſe, die wir weder überſehen noch be

herrſchen. Nun macht zwar der Menſch im Verlaufe der

Culturentwickelung erſtaunliche Fortſchritte, er lernt immer voll

kommener die Waffen im Kampf ums Daſein gebrauchen, und

ſo wird durch die Cultur das Gebiet des Wunſches einge

ſchränkt, ja mit den Formen der Cultur wandelt ſich auch die

Form unſerer Wünſche. Aber immer bleibt doch ein bedeutender

Reſt unberechenbarer Möglichkeiten übrig, und ſo beſteht zu

aller Zeit der Anlaß zur Religionsbildung, d. h. der Menſch

wird nie aufhören, das Deficit zwiſchen Wollen und Haben

durch ſeine Wünſche auszufüllen.

Doch dieſer Wunſch nach Erfolg iſt zunächſt nur der

Boden, auf dem die Religion erwächſt. Eine weitere Frage

iſt: Unter welchen Bedingungen geſtaltet ſich dieſer Wunſch

zum Glauben und zur Anbetung, alſo zu dem, was wir im

eigentlichen Wortſinne Religion zu nennen pflegen? Denn wenn

auch viele über jene elementare Form der Religion nicht hin

ausgekommen ſind, ſo führt doch in der Regel der Zwang des

eignen Bedürfniſſes und der Druck der umgebenden Weltver

hältniſſe weiter. Der ausſchweifende Wunſch nach Hülfe regu

lirt ſich an der Erfahrung, die der Menſch im Kampf ums

Daſein macht. Er wendet ſich darum an die wirkliche Welt,

und in ihr ſucht er ſeine Götter. Gott bedeutet helfende Macht,

Hülfsmacht. Gegenſtände der Verehrung werden reale Weſen,

deren überragender Einfluß erfahren iſt, die Sonne, die Erde,

der Blitz, die Pflanze, das Thier, endlich überlegene Menſchen,

kurz alles, was im Kampfe um's Daſein hilft. Er opfert ihnen,

er betet zu ihnen, er paßt ſich ihnen an, nicht aus der theo

retiſchen Erkenntniß, in ihnen höhere Weſen zu finden, ſondern

in der durchaus praktiſchen Erwartung, daß ſie ſich nun auch

ſeinen Lebensintereſſen anpaſſen und ſie unterſtützen werden.

So verläuft der religiöſe Proceß nicht willkürlich, ſondern wie

der Culturproceß in Wechſelwirkung mit der Welt. Es ſind

die natürlichen Intereſſen des Daſeins, für welche der Menſch

die Hülfe der Gottheit erbittet, und es ſind die maßgebenden

Kräfte und Ordnungen in Natur und Geſchichte, welche ihm

die Hülfe der Gottheit vermitteln. Die Gebiete der Religion

und der Culturarbeit decken ſich vollſtändig.

Und ebenſo entwickelt ſich die Religion analog dem Ent

wickelungsgang der Cultur, und zwar ſo, daß nicht ſie es iſt,

welche den Culturfortſchritt hervorruft, ſondern umgekehrt, daß

der Fortſchritt in der Culturentwickelung die Umbildung des

religiöſen Glaubens verurſacht. Offenbar hat die Wiſſenſchaft

den religiöſen Glauben umgeſtaltet. Indem ſie die Naturkräfte

und Geſetze erkennen lehrte, hat ſie dieÄ zerſtört.

Sie entkleidet ferner die Heroen ihrer Gottheit, indem ſie zeigt,

wie alle, auch die größten und wohlthätigſten Geſtalten der

Geſchichte der Beſchränkung und der Endlichkeit unterworfen

ſind. Aber freilich, ſo wenig ſie allein die Cultur erzeugt, ſo

wenig beſtimmt ſie den Entwickelungsgang der Religion. Viel

mehr wirken hier alle Kräfte zuſammen. Sie alle zuſammen

erzeugen auf jeder Culturſtufe ein Ideal eines Daſeins, in dem

alle Intereſſen als befriedigt und alle Zwecke als erreicht vor
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geſtellt werden. Und jedes Lebensideal wieder reflectirt ſich

in der Idee einer Macht, welche die Welt zu Gunſten des

Ideals beherrſcht und ſeine Verwirklichung verbürgt. Dieſes

Ideal wechſelt beſtändig, wie die Culturſtufen aufeinander

folgen, die es bedingen, aber es bildet ſich mit Nothwendigkeit

aus jeder Stufe heraus. -

Das iſt in Summa, was der Verfaſſer unter natürlicher

Religion verſteht. Er zeigt dann, wie aus einem Verzweifeln

an der glücklichen Durchführung des Kampfes ums Daſein

die ſupranaturale Form der Religion entſtanden iſt, welche die

Verwirklichung der menſchlichen Wünſche in einer anderen Welt

ſucht. Indem er dieſelbe einer eingehenden Kritik unterwirft,

zeigt er, daß dieſe Art der Religion für unſere heutige Er

kenntniß jeden Sinn verloren hat; vielmehr hat unſer Glaube,

unſere Religion ſich einzuordnen in den Dienſt am Lebensideal,

das am Ganzen der Menſchheit verwirklicht werden ſoll. Die

todte Religion, welche mit übernatürlichen Glaubensformen

und Werken den Zugang zu einem erträumten Jenſeits er

ſchließen will, iſt umzubilden in lebende Religion, die ſich in

den Dienſt des Kampfes ſtellt, den der Menſch in der wirk

lichen Welt um ſeine Seligkeit zu kämpfen hat.

Der Schwanengeſang von Octave Feuillet.

Von Heinz Tovote.

Durch den jähen Tod eines hoffnungsvoll aufblühenden

Sohnes niedergeſchmettert, hat der gefeierte Pariſer Roman

dichter und Dramatiker den Entſchluß gefaßt, ſeine literariſche

Thätigkeit für immer einzuſtellen. Der eben erſchienene Band

enthält alſo, ſofern der Verfaſſer ſeinem Vorſatze treu bleibt,

gewiſſermaßen ſeinen Schwanengeſang.

.. Octave Feuillet iſt wirklich alt geworden, und ſeine drama

tiſche Geſchicklichkeit hat nicht mehr die Kraft wie früher; er wird

breit und weitſchweifig und rettet ſich dann plötzlich durch einen

unvermittelten Schluß zum Ende. Die erſte Geiſtesfriſche der

Mannesjahre, die ſich noch immer ein Ziel ſetzt, ſcheint die

nothwendigeÄ zu ſein für einen guten Dramatiker;

während erſt die volle Mannesreife befähigt iſt, auf dem Ge

biete des Romans Großes zu leiſten. Feuillet hat nie Wärme

gehabt, nie Leidenſchaft. Er iſt der Gegenpol Sardous, ohne

daß wir jedoch behaupten wollen, daß dieſer gewandte Bühnen

herrſcher ſich von wahrhafter Leidenſchaft bei ſeinen Productio

nen leiten laſſe. Allein wie Sardou durch die geſchickte Ver

knüpfung der Handlung verwirrt und hinreißt, ſo ſucht Feuillet

im Gegenſatze ſeine Wirkung durch ein glattes, einſchmeicheln

des Aeußeres zu erzielen. Da iſt Alles ausgeglichen; keine

Ecke, an der man ſich ſtoßen kann, da iſt kein Satz, der durch

ſeine Originalität frappiren, der nicht jedemÄ
menſchen der Geſellſchaft in den Mund gelegt werden könnte.

Allein das Alles iſt mit ſtaunenswerther Geſchicklichkeit com

ponirt und auf ſeine Wirkung berechnet. Jede Falte iſt mit

chic gelegt und verbirgt die Nähte, durch welche die oft zu

ſammenhangsloſen Theile zu einem Ganzen vereinigt ſind,

denn nur im Kleinen zeigt ſich Feuillet's Compoſitionstalent;

geht er an größere Aufgaben, dann erlahmt ſeine Kraft nur

allzu leicht. Die Plauderei liegt ſeinem Weſen am nächſten,

er arbeitet mit Worten, nicht mit Handlungen; und ſo fehlt

ihm ſchon in ſeinen früheren Stücken die Friſche. Er iſt nie

unmittelbar. Aus der Parfümatmoſphäre der Diſtinguirtheit

kommt er nicht heraus, und ſchon lange bevor ihn die Aka

demie zu ihren Mitgliedern zählte, zeigte er einen Zug zum

ſpießbürgerlich Akademiſchen.

Seine letzte Veröffentlichung umfaßt neben einer Auf

zeichnung (einen anderen Titel finde ich für dieſe proſaiſche

Skizze nicht), Le Curé de Bourron, zwei Plaudereien, eine

dreiactige: Le divorce de Juliette, und das Proverbe: Cha

rybde et Scylla. Das erſtere Stück geht über den Rahmen

einer Salonplauderei nicht hinaus und behandelt ein Thema,

das ſchon von den verſchiedenſten Dramatikern verwerthet iſt.

Roger d'Epinoy iſt ſeit zwei Jahren mit Juliette verheirathet.

Clotilde, die Gemahlin des Prinzen de Chagres, iſt ſeine Ge

liebte, die einſt, als ein Brief ihre Entdeckung herbeizuführen

drohte, die Heirath Roger's mit Juliette bewirkte und ſo den

Prinzen täuſchte. Endlich entdeckt Juliette das Verhältniß bei

einem Feſte, indem ſie im Garten das Paar belauſcht. Sie

verlangt von Roger die Scheidung und bittet zugleich um

eine Aufklärung, wie er, ein ehrlicher Menn, den # geliebt

hat, ſo handeln konnte. Roger verſucht keine Entſchuldigung.

Mit ruhiger Entſchloſſenheit erzählt er, wie die Verwickelung

entſtanden iſt, und iſt bereit, in Alles zu willigen, nur muß

man einen anderen Grund vorgeben, als den thatſächlichen.

Die ruhige Haltung und Faſſung Juliette's, ihr tiefer Schmerz

machen auf ihn nicht wenig Eindruck, denn von dieſer Seite

hat er ſeine Frau noch nicht kennen gelernt,

Der zweite Act ſpielt in Paris. Mit dem Advocaten

de Rhodes, dem Jugendfreunde Juliette's, der ſie ſtets geliebt

hat, ſucht man nach Gründen für die Scheidung und Roger

muß ſcheinbar an eine Tänzerin ein paar compromittirende

Briefe ſchreiben, an der alle Drei mitarbeiten, wobei Juliette

ihrem Gatten ein ſie ſelbſt betreffendes Poſtſcriptum dictirt.

Es iſt unſtreitig die ergötzlichſte Scene; allein Feuillet hat

ſich begnügt, ſie mehr durch geiſtvolle Wendungen zu charakte

riſiren, als ſie dramatiſch auszubeuten. Der Advocat lieſt die

Briefe vor, Roger erklärt ſie, und Juliette macht ihre Zwiſchen

rufe. RogerÄ allein. Die Prinzeſſin wird gemeldet. Er

berichtet; ſie erſchreckt und will die Scheidung verhindern.

Roger erklärt, daran ſei bei Juliettes Charakter nicht zu den

ken. Er ſpricht derart von ſeiner Frau, daß ihm die Prin

zeſſin direct ſagt, er liebe Juliette, was dem Leſer längſt ein

Factum iſt. DerÄ kommt hinzu, findet Beide in Ver

wirrung, und ſeine Gemahlin entſchließt ſich endlich, den ſchein

baren Grund ihm zu enthüllen. Er beruhigt und rettet ſich

wieder. Die Prinzeſſin macht jetzt Roger eine Rührſcene; ſie

kann nicht verzichten, ſie liebt ihn über Alles. Er zieht ſie

an ſich, um ſie zu tröſten, als Juliette heimkehrt. Die Prin

zeſſin rauſcht auf ihre Bemerkung, ſich nicht ſtören zu laſſen,

hinaus. Roger ſcheint eine Erklärung geben zu wollen, dann

geht er reſignirt ab, und Juliette bleibt mit ihren Thränen

allein. Ä wortloſe, nur geſpielte Schluß des zweiten Actes

# uns die gewandte Bühnenbeherrſchung Feuillet's im beſten

ichte.

Inzwiſchen iſt der Prinz geſtorben und dem ſich lieben

den Paare ſteht nichts mehr im Wege. Allein die Freiheit

der Prinzeſſin ſcheint Roger durchaus nicht zu behagen, eine

Geliebte und eine Gattin ſind doch immer zwei Dinge. Er

bittet Juliette, deren hohen Sinn er in der Scheidungsange

legenheit erkannt hat, um Rath. Sie mit ihrem Tactgefühle

ſoll ihm behülflich ſein, den rechten Weg einzuſchlagen. Sie

räth unbedingt zur Heirath; allein Roger Ä durchaus

nicht gewillt zu Ä Der Tod des Prinzen iſt ihm ungelegen

gekommen. Herr von Rhodes unterbricht das Geſpräch mit

der Mittheilung, daß »ſoeben dieÄ ausgeſprochen ſei.

Die Verhandlung hat durch einen glücklichen Zufall ſchon

heute ſtattgefunden und ſie ſind frei.

Die geſchiedenen Gatten ſind überraſcht und vermögen

ſich nicht gleich in die Situation zu finden; ja Roger, der

eiferſüchtig auf Rhodes geworden iſt, macht ihm den Vorwurf,

daß er es nur darauf abgeſehen habe, das Unglück möglichſt

ſchnell herbeizuführen; er beleidigt ihn und bittet erſt um Ver

zeihung, alsÄ für ihn eintritt, indem ſie dem Advocaten

ihre Hand reicht, als ihrem künftigen Beſchützer und Verlobten.

Dieſer läßt die Geſchiedenen für einen Augenblick allein, und

nun erklärt Roger, wie ſehr er Juliette liebe, wie er unter

dem Zwange des Doppelverhältniſſes gelitten habe, weil er

ſich immer mehr zu ihr hingezogen fühlte und es doch nicht
wagte, ihr auch nur entfernt Ä wahrhaftes Gefühl zu zeigen.

Jetzt darf er es ſagen, damit Juliette nicht von ihm geht, Ä
ihm zu verzeihen. Sie ſoll nicht verächtlich von ihm denken.

Er will wenigſtens die Gewißheit haben, daß, wenn ſie das

Alles gewußt, ſie nicht die Scheidung verlangt haben würde.

Während ſie ſich ſchluchzend in den Armen liegen, tritt de Rho
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des ein. Sie entſchuldigen ſich; nach zweijähriger Ehe trennt

man ſich doch nicht ſo ohne Weiteres. Er beruhigt ſie und

fragt: „Wie aber, wenn die ſo plötzlich ausgeſprochene Scheidung

nur der Einfall eines guten Freundes wäre, der es gewöhnt

iſt zu lieben, ohne recht geliebt zu werden, und der ſich hat

überzeugen wollen, ob er recht geſehen hat?“ Wäre es mög

lich? fragen ſich Roger und Juliette, um im nächſten Augen

blicke aufzuathmen und dem getreuen Freunde zu danken, der

ſie auf's Neue zuſammengeführt hat, dieſes Mal zu einem auf

Liebe und Hochachtung gegründeten Bunde.

Dieſe fingirte Scheidung iſt ein etwas gewagtes Experi

ment, und man zwingt ſich, daran zu glauben, um dem Dichter

ſeine ſchön gezogenen Zirkel nicht zu ſtören. Die Löſung,

von Natur nach novelliſtiſcher

etwas ſprunghaft Unvermitteltes, das zu dem Aufwande von

drei Acten und vier Bildern nicht recht paſſen will. Allein

der geſchickte Dialog, die formvollendete Sprache und die viel

fachen geiſtreichen Wendungen des Geſpräches täuſchen an

muthig über die tiefer liegenden Fehler weg.

Eine dreiactige Plauderei ohne eigentliche Handlung birgt

Gefahren in ſich, denen Feuillet nicht immer zu entgehen ge

wußt hat, und dieſer Mangel einer dramatiſchen Verwickelung,

eines tieferen Zuges, das Anlehnen an vielfach behandelte

Ä laſſen uns Feuillet als nicht mehr auf der Höhe ſeiner

früheren Production ſtehend erkennen; während allerdings die

zierlich geſchliffene Sprache und das harmoniſche Aeußere

noch immer die alte Meiſterſchaft des Autors beweiſen.

Das Proverbe „Charybdis et Scylla“ iſt äußerſt harmlos.

Henri Latournelle, maitre de requête, beklagt ſich ſeiner Schwie

germutter Mad. du Vernage gegenüber, daß ſie ihrer Tochter

nicht die geiſtige Bildung habe angedeihen laſſen, die heute

von einer Dame der Welt verlangt wird. Sie entſchuldigt

ſich, ſie habe dieſe Seite der Erziehung dem zukünftigen Gatten

Odette's, alſo ihm, überlaſſen wollen. Er fährt inÄ An

klagen fort, Odette ſei den ganzen Tag außer dem Hauſe.

Seit er Ä nicht mehr um ſie kümmere, erwidert ihm die ſehr

liebenswürdig geſchilderte Schwiegermutter. Als er Odette

verdächtigt, enthüllt ſie ihm den wahren Grund von dem viel

fachen Ausbleiben ihrer Tochter. Sie benutzt ihre Zeit dazu,

um ihre wiſſenſchaftliche Ausbildung, die er vermißt, zu ver

vollkommen. Schon hat ſie ſich ihr erſtes Diplom erworben.

Sie ſtrebt jetzt nach dem zweiten. Henri iſt beſchämt. Odette

kehrt heim, die Mutter geſteht, daß ſie das Geheimniß hat

preisgeben müſſen; und als Henri jetzt fragt, was ſie alles

lerne, zögert Odette nicht, mit ihren neuen Kenntniſſen zu

glänzen. Er ſoll ſie ausfragen. Allein er iſt ſehr ungeſchickt

dabei und beweiſt Schlag auf Schlag, daß er von all' dieſen

Dingen ſchulmäßig nichts verſteht; und ſo geräth er in die

größte Verlegenheit. Schnell genug ſieht er ein, daß Odette

eigentlich einen Haufen unnützer, ja bedenklicher Dinge lerne,

daß dieſes an den Tag legen ihrer Kenntniſſe ihm ſehr un

angenehm iſt, und er athmet erſt auf, als ſie darauf verzichtet,

auch das zweite Diplom zu erringen; indem er ihr ſchon jetzt

den Wunſch erfüllt, den ſie damit erſtreben wollte, und ihr

ein Reitpferd verſpricht.

Die Scene, in der Odette mit ihrem Wiſſen ihren Gatten

in die größte Verlegenheit bringt, iſt von durchſchlagender

Bühnenwirkung. Allein das Ausſpinnen der Situation, vor

züglich die nicht enden wollenden Citate, die Henri ſtets dem
falſchen Dichter zuſchreibt, verlieren durch die Häufung (l!!

unmittelbarer Wirkung, ebenſo wie die Einheitlichkeit der Scene

zu ſtrafferer Compoſition Anlaß geweſen wäre.

An dieſe ebenſo anmuthige, wie etwas hausbacken harm

loſe Plauderei ſchließt ſich eine kleine Proſaaufzeichnung, die

wir, da ſie in keinem Zuſammenhange zu den beiden Stücken

ſteht, auch hier nicht weiter heranziehen wollen.

Irgend welche tiefere Wirkung wollen die Feuillet'ſchen

Plaudereien nicht erzielen, ſie begnügen ſich damit, den Leſer

wie den Hörer mit ihrer geiſtreichen Formdialektik zu ergötzen;

ſie wollen nur anmuthig unterhalten, ohne die geringſte An

ſtrengung unſererſeits zu verlangen; und dieſes beſcheidene

Ziel iſt dem Verfaſſer auch in ſeinem vorliegenden Werke ge

ehandlung verlangend, hat

lungen, ohne daß er damit ſeinem Ruhme einen neuen Lorbeer

zweig eingefügt hat. Jedenfalls wäre es zu beklagen, wenn

der Schöpfer des höchſt bedeutenden „Monſieur de Camors“

diesmal wirklich ſeine Karte p. p. c. abgegeben hätte. In dem

immer wilderen naturaliſtiſchen Concert von heute würde man

ſchon um des Gegenſatzes willen den feinſinnigen, geiſtreichen,

anmuthigen „kleinen Muſſet“, den Poeten und Künſtler, un

gern vermiſſen.

Ein Wörterbuch des deutſchen Verwaltungsrechtes.

Der jüngſte Zweig der Rechtswiſſenſchaft, das Verwal

tungsrecht, charakteriſirt ſich in eigenthümlicher Weiſe gegen

über den anderen Theilen dieſer Disciplin. Einmal iſt nicht

zu leugnen, daß Theorie wie Geſetzgebung des Verwaltungs

rechtes noch nicht jene feſte Abgeſchloſſenheit gewonnen haben,

wie ſolche die meiſten älteren Rechtsdisciplinen, als Civilrecht,

Strafrecht, Proceß auszeichnet. Iſt ja doch erſt ſeit kurzer

Zeit, ſeit dem Miniſterium Puttkamer, dafür geſorgt, daß

an den juriſtiſchen Facultäten der preußiſchen Univerſitäten

auch Verwaltungsrecht vorgetragen wird, während die ſüd

deutſchen Staaten allerdings ſchon früher hierfür in zweck

mäßiger Weiſe Vorſorge getroffen hatten. Und in dem viel

umſtrittenen preußiſchen Referendarexamen beſteht bis dieſen

Augenblick der kaum glaubliche Zuſtand, daß auf den Umſtand

ſo gut wie Ä keine Rückſicht genommen wird, daß etwa

ein Drittel der zu Prüfenden weiterhin nicht der Juſtiz,

ſondern dem Verwaltungsdienſte Ä widmet. In

dem Stimmengewirr, welches um das preußiſche Referendar

examen ſich erhoben hat, iſt es ſchwer und keineswegs an

ziehend, das Wort zu ergreifen. Aber es iſt doch eigentlich

kaum Ä begreifen, wie man ſo völlig in Preußen hat ver

geſſen können: daß das Referendarexamen genau ebenſo

gut ein Examen für den künftigen Verwaltungs- wie

für den Juſtizdienſt iſt. Wir möchten bezüglich der Reform

dieſes Examens nur einen einzigen Vorſchlag machen, dieſen

aber auch dem Herrn Miniſter des Innern dringendſt an's

# legen: daß bei jedem Examen neben Richtern und

rofeſſor ein höherer Verwaltungsbeamter aus den

Fächern des öffentlichen Rechtes: Verfaſſungs-, Ver

waltungs-, Kirchen- und Völkerrecht prüfe. Dadurch

erſtÄ dies Examen ein zweckentſprechendes werden, wäh

rend daſſelbe dermalen zweckwidrig, weil ganz unvollſtändig

iſt. Nur dadurch würde auch auf den Univerſitäten das Stu

dium des öffentlichen Rechtes die ihm gebührende Bedeutung

gewinnen, indeß jetzt die Disciplinen des öffentlichen Rechtes

zwar gelehrt, aber nicht ſtudirt werden, was eine höchſt

unvollſtändige juriſtiſche Vorbildung der Richter und

eine ausſchließlich praktiſche Drillung der Verwal

tungsbeamten im Vorbereitungsdienſt zur Folge hat.

Beides aber iſt wahrhaft verhängnißvoll, um ſo mehr,

wenn die Verwaltungsbeamten ſich gewöhnen, auf

den „Doctrinarismus“ der „Juriſten“ achſelzuckend

herabzublicken, indeß die Richter in ſchwer begreif

licher Verblendung ſich allein für „Juriſten“ halten,

Ä die Verwaltungsbeamten genau eben ſo

gut ſind. -

Allerdings muß ja zugegeben werden, daß das Verwal

tungsrecht noch einen weiten Weg durchzumachen hat, bis es

die gleiche juriſtiſche Durchbildung erfahren haben wird, deren

ſich die älteren Disciplinen der Jurisprudenz jetzt ſchon er

freuen. Immerhin iſt auch nach dieſer Richtung in letzter Zeit

ſchon Bedeutendes geſchehen: die ſyſtematiſchen Arbeiten von

Löning, H. Meyer, Laband über Verwaltungsrecht ſtellen

jetzt ſchon einen hohen Grad juriſtiſcher Vollkommenheit in

methodiſcher und ſyſtematiſcher Beziehung dar.

Aber es iſt gewiß ein glücklicher Gedanke des ſpeciell um

das neuere preußiſche Verwaltungsrecht verdienten Breslauer

Ä Freiherrn v. Stengel geweſen, im Verein mit den

edeutendſten Theoretikern und Praktikern des Verwaltungs
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rechtes ein Wörterbuch dieſer Disciplin herzuſtellen. Jeder weit über den Umfang des eigentlichen Staatsdienſtes hinaus

Artikel ſtellt eine dem heutigen Stande der Wiſſenſchaft und

Geſetzgebung entſprechende kleine Monographie dar. Zur Ab

faſſung der einzelnen Artikel hat Stengel ſo ziemlich den ge

ſammten Kreis derjenigen Theoretiker gewonnen, welche in

Bearbeitung des Staats-, Verwaltungs-, Kirchen- und Völker

rechtes ſich hervorgethan haben; um einzelne Namen zu nennen,

ſo finden wir Gneiſt, Laband, Hinſchius, Hübler,

G. Meyer, Jolly, Seydel, L. v. Stein, v. Sicherer u. A.

unter den Mitarbeitern; dazu geſellen ſich hervorragende Auto

ritäten der Praxis, wie Finkelnburg, Fleck, Glatzel,

arſeim, Kayſer, Koch, Leuthold, Hecker, Mayr,

Staudinger, Perels u. A. m, welchen die Bearbeitung der

jenigen Artikel übertragen wurde, in welchen der Schwerpunkt

ihrer praktiſchen Arbeit liegt. Ein beſſerer und zweckmäßiger

ausgewählter Kreis von Mitarbeitern hätte in Deutſchland

ſchwerlich gewonnen werden können. Der hohen Erwartung,

welche man demgemäß dem Stengel'ſchen Unternehmen ent

Ä durfte, entſpricht die erſte nunmehr vorliegende

Lieferung vollauf. In ausgezeichneter Weiſe finden ſich Theorie

und Praxis hier vereinigt. Die ſämmtlichen Artikel zeichnen

ſich durch genaueſte Angabe und Verarbeitung des Geſetzes

materiales aus; keineswegs aber iſt dieſe Verarbeitung eine

bloß handwerksmäßig praktiſche, ſondern durchweg ſtellen die

Arbeiten auch den dermaligen wiſſenſchaftlichen Stand der be

treffenden Lehre dar, ein Umſtand, welcher bei der großen

der Praxis des Verwaltungsrechtes ſo drohenden

Gefahr handwerksmäßiger Verflachung und bedenk

licher Unterſchätzung des juriſtiſchen Gehaltes in der

Staatsverwaltung ganz beſonders betont werden muß.

Ueberall iſt dabei die gedrängteſte Kürze für die Mitarbeiter

Geſetz geweſen, ſo daß das Wörterbuch in etwa 600, auf

17 Lieferungen wie die vorliegende vertheilten Artikeln zu

vollſtändigem Abſchluß wird gebracht werden können. Unter

den Artikeln der erſten Lieferung heben wir hervor: Abgaben

von Mayr, Ablöſung der Reallaſten in Preußen von Glatzel,

in Bayern von Seydel, Amortiſationsgeſetze von Meurer,

Amtsverbrechen von H. Seuffert, Anſiedelungen in Poſen

und Weſtpreußen von Gneiſt, Armeebefehl von Hecker,

Armenrecht und Armenverwaltung von Münſterberg (eine

ausgezeichnete Monographie über die deutſche bezw. bayeriſche

Armengeſetzgebung) u. A. m. Bis Ende 1889 ſoll das ganze

Werk in zwei Bänden fertig vorliegen und bei der Energie des

Herausgebers und der Verlagshandlung (Freiburg i. Br., Mohr)

darf angenommen werden, daß dies Verſprechen auch eingelöſt

werden wird.

Die obigen Angaben dürften ſchon genügen, den Nach

weis zu erbringen, daß dies Wörterbuch wohl ein unentbehr

liches Hülfsmittel für alle diejenigen werden wird, welche in

der Theorie und insbeſondere in der Praxis mit deutſchem

Verwaltungsrecht im weiteſten Sinne des Wortes zu thun

haben. Sowohl die Staats- wieÄ
ſowohl die Organe der allgemeinen, als diejenigen der Special

(Eiſenbahn-, Poſt-, landwirthſchaftliche, kirchliche, auswärtige,

Finanz-)Verwaltung entbehrten bisher eines Werkes, welches

die Möglichkeit ſofortiger und ſicherer Orientirung und In

formation bot. Darum wird das Stengel'ſche Unternehmen

allgemein mit Dank und Freude begrüßt werden: es wird den

Praktikern eine außerordentliche Erleichterung und Zeiterſpar

niß in ihrer Arbeit bringen.

Aber wir täuſchen uns wohl nicht, wenn wir annehmen,

die Bedeutung dieſes Werkes werde eine noch weiter reichende

ſein. Die Geſetzgebung auf allen Gebieten der Verwaltung

war in den letzten beiden Jahrzehnten extenſiv und intenſiv,

quantitativ und qualitativ eine ſo bedeutende; dieſe Geſetz

gebung greift ſo tief und ſo direct in das ganze Leben des

Volkes ein; dieſelbe iſt durch die Durchführung der Principien

der Selbſtverwaltung in allen bedeutenderen deutſchen Staaten,

vor Allem in Preußen, in ſo weitem Umfange den durch Wahl

gebildeten Organen des Volkes ſelbſt übertragen worden, daß

Ä der Kreis derer, welche an der Ausführung der Staats

aufgaben im Verwaltungsdienſte theilzunehmen berufen ſind,

reicht. Allen hieran betheiligten Perſonen wird dies Wörter

buch ein abſolut zuverläſſiger Führer ſein. Auch die Preſſe

wird in demſelben ein überaus dankenswerthes Hülfsmittel zur

Orientirung in einem der wichtigſten und am weiteſten ver

zweigten Theile der Geſetzgebung gewinnen.

Mit den beſten Wünſchen begleiten wir die Fortſetzung

des Stengel'ſchen Unternehmens, welches wie wenige einem

weit verbreiteten und dringend empfundenen Bedürfniſſe Ab

hülfe zu leiſten beſtimmt iſt und dieſer Beſtimmung, wie in der

vorliegenden erſten, ſo auch ſicherlich in allen folgenden Liefe

rungen in ausgezeichneter Weiſe genügen wird. ::

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ein Muttermörder.

Von Ola Hansſon.*)

Aus dem ſchwediſchen Manuſcripte überſetzt von M. Herzfeld.

Ich war zu Gaſt geladen geweſen und befand mich mit einem Be

kannten, welcher nach der gleichen Richtung wollte, auf dem Heimweg.

Es nahte der Morgen, die Hähne krähten rings in den Weilern und der

öſtliche Horizont ſtand ſchon roth da im Frühroth. Die Gegend, die wir

*) Ola Hansſon iſt eines der hervorragendſten und eigenthümlichſten

nachgeborenen Talente des „jungen Schweden“, jener Generation von

Schriftſtellern, welche ſich um Auguſt Strindberg ſchaart. Er wurde am

12. November 1860 im ſüdlichen Theil der Provinz Schonen geboren als

Sproſſe eines alten Bauerngeſchlechts. Schon als Schulknabe und ſpäter

als Student der Philoſophie zu Lund (1880–1881) dichtete er, und 1884

konnte er ſchon eine ausgewählte Sammlung ſeiner Verſe veröffentlichen.

1885 folgten ſeine erſten „Literariſchen Silhouetten“ und dann „Notturno“,

ein Bändchen tief empfundener und doch ſeltſam raffinirter Gedichte in

Vers und Proſa. Einſtweilen hatte er in den ſchriftſtelleriſchen Kreiſen

von Kopenhagen und Stockholm Zutritt gefunden und lebte eine Zeit lang

in der ſchwediſchen Hauptſtadt als Kritiker des „Aftonbladet“, welches

damals alle jungen und kühn ſtrebenden Talente des Reichs an ſich zog.

Allein mit der ſteigenden politiſchen Reaction im Lande kam eine lite

rariſche und die Leiter des Blattes brachen mit dem „jungen Schweden“.

Hansſon verließ Stockholm und hat ſeither die Einſamkeit ſeines Heimaths

ortes, die er ſo ſehr liebt, ſelten verlaſſen. Dort treibt er literariſche

und wiſſenſchaftliche Studien, ſchreibt kritiſche Eſſays wie die glänzenden

Aufſätze über Bourget, Maupaſſant, Richepin und Huysman, jenes

„junge Frankreich“, das er ſo gut verſteht, oder legt ſeine Gedanken, Be

obachtungen, Erfahrungen in freien Dichtungen nieder. Zu Weihnachten

1887 gab er ſeine „Sensitiva amorosa“ heraus, welche den Namen Ola

Hansſon in die weiteſten Kreiſe trugen. Es iſt dies ein dünnes Büchlein

mit Skizzen, Geſprächen, Anekdoten, Reflexionen, welche die eigenthümliche

Hyperäſtheſie des Gefühlslebens unſerer Zeit beleuchten. Er ſchildert darin

ein Geſchlecht von Gehirn- und Nervenmenſchen, denen nicht der Lebens

durſt, wohl aber die Fähigkeit naiv zu genießen abhanden gekommen,

Menſchen mit potenzirtem Bewußtſein, Menſchen von zuſammengeſetztem

Weſen, das ſich in drei, vier „Ichs“ ſpaltet, in die ſchlecht zuſammen

geleimten Erbſtücke früherer Generationen, die einander belauern, abſtoßen,

ſich gegenſeitig lahmlegen, verzehren, vernichten oder nach außen zer

ſtörend, zerſetzend wirken. Hansſon kennt. Alles, was pathologiſch iſt in

unſerer Zeit; er ſchwelgt förmlich in den eigenen Schmerzen, in den

wollüſtigen Schauern des Vergehens, in den grotesken Phantaſien des

Wahnſinns. Und dabei dringt er mit genial errathendem Auge in die

Dämmergebiete der menſchlichen Seele. Er hat weiche Töne, zarte Far

ben, duftige Schleier für das nahezu Unſagbare, Flüchtige, Verſchwim

mende jener überfeinerten Stimmungen, Empfindungen, Idioſynkraſien,

welche die Qual des modernen Culturmenſchen und zugleich ein Stück

von ſeinem Adelsdiplom bilden. M. H.
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durchwanderten, trug den Charakter einer Flachlandſchaft von Südſchonen.

Es war ein kleines Thal mit Keſſelform, umſchloſſen von ſanft anſteigen

den Hügeln, welche oben eine Verbrämung von Wald zeigten. Die Erde

glich hier einem ungeheuren, ausgehöhlten Kugelſegment und der Him

mel wölbte ſich darüber wie der obere Abſchnitt der Kugel und es ſchien

Einem, als ginge man in dieſes zweigetheilte Rieſenrund hinein, deſſen

Boden düſter, deſſen Dach aber licht war, licht wie eine nordiſche Som

mernacht.

Wir bogen auf einen ſchmäleren Weg ab, der gerade durch die Felder

lief. Mitten zwiſchen den Dörfern lag hier völlig geſondert ein einſames

Haus, das von Park und Garten umgeben war. Das lange, kahlleibige

Gebäude ſtierte mit den ſechs hohen, dunklen Fenſtern der Faſſade, an

welcher der Weg ſich hinzog, auf uns herab – leer, glanzlos, todt wie

das gebrochene Auge einer Leiche – und aus dem ganzen Gebäude ſtrömte

uns jene Grabesſtille, jene Spinnewebatmoſphäre engegen, die unbewohn

ten Stätten eigen iſt. Bei dem einen Flügel floß ein Bach vorbei, in

deſſen einförmigem Gemurmel die tiefe Stille des Sommermorgens uns

verdichtet ſchien, und von dieſem Flügel führte eine weiß und grün bemalte

Brücke über den Bach hinüber in den Garten, welcher nach der Straße

hin lag. Eine feſt verwachſene Hecke von Haſelnußſtauden verſperrte die

Ausſicht; jedoch mitten in der Hecke befand ſich eine Oeffnung und in

dieſer ein Gitterpförtchen, weiß und grün bemalt wie die Brücke, und

durch dieſes ſchauten wir in den Garten. Derſelbe war vernachläſſigt,

hatte offenbar ſchon einige Zeit frei fortwuchern dürfen. Die Mitte nahm

ein cementgemauertes Baſſin eines Springbrunnens, der wohl lange des

Waſſers entbehrte; die Rabatten und die Wege liefen in ein Etwas zu

ſammen, das nicht ganz Sand und nicht ganz Raſen war, und im Hinter

grund erhob es ſich wie eine einzige, undurchdringliche Laubwand, ge

bildet aus allen Büſchen des Gartens und allen Bäumen des Waldes.

Der Garten lag ebenſo ſtill und todt da wie das Haus. Nicht ein Sper

ling, der gezwitſchert hätte.

„Hier möchte wohl Niemand wohnen,“ bemerkte ich, während wir

an dieſer ſtummen Scenerie vorübergingen.

„Nein,“ antwortete mein Begleiter. „Jedoch Du, der Du wunder

liche Geſchichten liebſt, ſollteſt genau zuhören, wenn ich Dir ſage, was

dies Schweigen birgt. Gelänge es Dir, Alles zu errathen, ſo ſchiene

Dir's, als hörteſt Du die Hähne des Abends krähen oder ſäheſt die Sonne

im Norden aufgehen.“

Und während wir unſere Wanderung fortſetzten, die Sonne empor

ſtieg und in den Dörfern ringsum ſich aus allen Schornſteinen Rauch

erhob, berichtete mein Begleiter eine ſeltſame Geſchichte, welche in der

Hauptſache etwa Folgendes enthielt:

Bis vor Kurzem wohnte im Hauſe dort am Bache eine Mutter mit

ihrem einzigen Sohn. Der Vater, welcher ein großes Gut beſeſſen, war

durch einen unglücklichen Zufall geſtorben, ehe das Kind, welches ſeine

junge Gattin unter dem Herzen trug, noch geboren war. Das Eigen

thum wurde verkauft und mit einem beträchtlichen Vermögen zog die

Wittwe ſich von der Welt zurück und erſtand das Haus am Bache. Hier

verlebte ſie mit dem Sohne ihr Daſein in großer Einſamkeit und Ver

borgenheit, welche nur ein paar alte Diener der Familie theilten. Sachte

und einförmig wie Schneeflocken ſanken die Tage herab und die Jahre

waren den Beiden aufeinander gefolgt wie die Stufen einer leiſe an

ſteigenden, teppichbelegten Treppe, über welche ſie gewöhnlich dem Ende

ihres Lebens entgegenſchritten.

Der Nabelſtrang zwiſchen ihnen beiden war niemals recht entzwei

geriſſen. Der junge Mann hatte ſich gleichſam nicht freigemacht vom

Mutterleibe und die Mutter hatte noch all' die ſeltſamen Gelüſte und

Empfindungen der Schwangerſchaft. Einmal war der Verſuch gemacht

worden, den Knaben in die Gelehrtenſchule der Nachbarſtadt zu bringen.

allein da war's, als habe die Mutter Kindbettfieber gekriegt und als ſei

das Kind nicht voll ausgetragen zur Welt gekommen. Seither war der

Knabe daheim unterwieſen worden und er wuchs hier zu einem Jüng

ling empor, der von der Erde nichts kannte als das waldumſäumte Keſſel

thal, und von Menſchen bloß ſeine Mutter und die alten Diener der

Familie.

Sah man das Eine von ihnen, ſo durfte man ſicher ſein, das Andere

befand ſich nicht weit davon. Nicht oft verließen ſie das große weiße

Haus am Bach; wenn's aber geſchah, ſo gingen ſtets alle Beide aus.

Die Mutter war ſtreng religiös und jeden Sonntag, ſobald die Glocken

zuſammenläuteten, trat ſie an der Seite des Sohnes durch das Pförtlein

des Kirchhofs. Wenn ſie ſo Seite an Seite einhergingen, wurde Jeder

mann betroffen von der auffallenden Aehnlichkeit. Nicht bloß die Züge

des Antlitzes ſahen aus wie nach Einem Modell geſchnitten; all' die

tauſend kleinen Eigenheiten in Gang, Geberde, Mienenſpiel, welche vereint

jenes unauflösliche, unbeſtimmbare Etwas bilden, das die Perſönlichkeit

iſt, ſchienen für Beide durch die gleiche Maſchinerie in Bewegung geſetzt

zu werden. Magere, knochige Körper, vorgebeugte Haltung, ein ſcharfes

Profil mit einer langen Naſe, die ſich über eine kurze, dünne Oberlippe

vorſchob, und ein kleines ſpitziges Kinn. Betrachtete man ſie en face, ſo

begegnete man denſelben Augen: kleinen Augen, welche beſtändig die

Farbe wechſelten – nun blank ſchimmernd und dunkel wie ein Wald

ſumpf, dann wieder nach allen Seiten hin ausſtrahlend, bis der Blick

jeden Mittelpunkt und Boden zu verlieren und ſich aufzulöſen ſchien.

Sie lachten auf völlig gleiche Art, ein Lächeln, das ganz ohne Anlaß kam

und bei welchem Niemand recht verſtand, was in demſelben lag, – Heim

tücke, Seelengüte, Einfall, – eins und das andere und doch wieder nichts

davon. Zwiſchen ihnen fand ſich kein weiterer Unterſchied als der, daß

der Jüngere ſozuſagen eine Miniaturausgabe der Aelteren war, ungefähr

wie die Medaillonnachbildung eines Portraits in Cabinetformat. Wenn

ſie ſo durch den Mittelgang der Kirche kamen, er regelmäßig einen halben

Schritt hinter ihr, als ob er trotz ſeiner zwanzig Jahre ein Kind ſei, das

aus Angſt die Mutter am Rockſchoß feſthalte, da meinten die Leute, das

Paar erinnere an irgend ein Vogelweibchen mit ſeinem Jungen.

Wie ſie lebten und ſich daheim, in ihrem ewigen tête-à-tête fühlten,

darüber wußte Niemand recht Beſcheid. Das große, weiße Haus am

Bach ließ ſelten Gäſte ein und die grauhaarigen Diener waren ebenſo

unzugänglich wie ihre Herrſchaft. Dem Vorüberfahrenden konnte es zu

fällig glücken, an einem Sommerabend die Beiden hinter dem weißgrünen

Gitterpförtchen um den Springbrunnen ihres Gartens wandeln zu ſehen,

oder es ſtahl ſich ein flüchtiger Blick in's Gemach, in welchem ſoeben die

Lampe angezündet, die Gardinen aber noch nicht herabgerollt worden.

Das war aber auch Alles. Man glaubte, Mutter und Sohn liebten ein

ander ſo ſehr, daß ſie ſich vollkommen genügten, daß die übrige Welt für

ſie nicht exiſtirte, nicht Platz fand in dieſen Herzen, welche ein einziges Bild,

ein einziges Gefühl, eine einzige Liebe ſo ganz und gar ausfüllte.

Dieſe allgemeine Vorſtellung war richtig; aber das Verhältniſ

zwiſchen den Beiden enthielt mehr und Anderes. Und erſt durch dieſe

Schattirung treten die Umriſſe deſſelben in ihrer vollen, beängſtigenden

Schärfe hervor.

Der junge Mann war ein Unglückskind, ein Sorgenkind, einer der

vom Schickſal Gezeichneten. In ſeinen Adern rann das Blut, welches

in ſeeliſche Krebsroſen ausſchlägt, in ſeinem Weſen ſprießte der giftige

Keim, welcher der Spaltpilz des Gefühlslebens iſt, in ihm lag ſchon be

fruchtet der Eiercomplex, aus welchem die Brut krankhafter Miſſethaten

kriecht. In ſeiner Seele knollte ſich eine Fiſtel zuſammen und dieſelbe

ſenkte ihre Schlangenwurzeln tief in ſein ſchon verweſtes Geſchlecht hinab.

Er war verurtheilt, unwiderruflich verurtheilt, verurtheilt ſchon im

Mutterleibe.

Alle Mißbildungen ererbter Degeneration ſchwollen in ſeiner Kind

heit ſchon auf. Er mußte unaufhörlich in dreimal wiederholten Abſätzen

bis drei zählen. Sehr häufig trieb es ihn an, auf gewiſſe Art und in

beſtimmter Reihenfolge mit den Füßen zu ſtampfen: erſt mit dem Vorder

theil des rechten Fußes, dann mit dem Vordertheil des linken, hierauf in

umgekehrter Ordnung und ſchließlich mit beiden Füßen zugleich. Aehn

liche Manöver führte er mit den Augen, mit den Schultern auf. Er

fühlte beſtändig die Verſuchung, bald dieſen und bald jenen Gegenſtand,

und zwar immer dreimal, anzurühren und er war ganz widerſtandslos

gegen ſolche Verſuchungen, obgleich er mit ſeinem Verſtand recht wohl

einſah, daß ſolch eine Berührung nicht den geringſten Zweck hatte.

Während eines Gewitters konnte ihn der unbezwingliche Trieb ergreifen,

Gott mit höhnenden oder obſcönen Worten zu ſchmähen, um im nächſten

Momente angſtvolle Gebete um Verzeihung und kriechende Schmeicheleien
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herzuplappern, und dabei wand er ſich vor Furcht, der Blitz möchte um

der Läſterung willen auf ſein Haupt herniederſchmettern.

So wuchſen auch ſeine kindlichen Gefühle zu einer Mißbildung aus.

Wohl liebte er ſeine Mutter bis zur Schwärmerei; jedoch gerade dieſe

Zärtlichkeit war krankhaft überſpannt; dieſelbe äußerte ſich wie die ſpas

modiſchen Liebesbezeugungen eines hyſteriſchen Weibes gegen ein Hätſchel

kind. Hierzu kam, daß ſein krankes Blut auf einem Punkte einen Krebs

hervorgebracht, der ſich, ſo wie die Jahre gingen, unmerklich, unheilbar

immer tiefer in das Herz ſeiner Sohnesliebe einfraß. Das erſte ſchwache

Symptom war es wohl, daß er manches Mal mit Ungeduld, mit Unbe

hagen, Ekel ſich von der Mutter wendete, wenn ſie ihn ſtreichelte. Bald

begann er ſie hart anzulaſſen, ſie zu verhöhnen, die empfindlichſten Stellen

ihrer Seele aufzuſuchen, um auf dieſelben die ätzenden Säuren des Wortes

zu träufeln. Hier und da fühlte er dabei eine grimmige Wolluſt, noch

öfter jedoch litt er ſelbſt noch weit tiefer darunter als die Mutter. Und

dennoch mußte er ſie quälen, er wußte ſelbſt nicht warum; es ſchien ihm,

als lebte in ihm eine andere Welt und dieſe ſei's, die in ihm handle,

während ſein eigenes normales Ich im Schraubſtock ſaß. In dieſer Ohn

macht kochte ſeine Erbitterung auf und wendete ſich theilweiſe gegen die

Mutter. Er wußte ſie zwar ohne Schuld; aber er fing an die Mutter

zu haſſen, ſie dumpf, heiß und böſe zu haſſen und dieſer Haß ſog Nahrung

gerade aus dem Mißmuth, der Reue, Selbſtverachtung, in welche er nach

jedem Anfall verſank.

An einem Gewitterabend, als der Regen gegen die Glasſcheiben

praſſelte und der Wind rings um das große weiße Haus am Bach ſein

Unweſen trieb, ſaßen Mutter und Sohn im Geſpräch bei der Lampe,

ſie in ihrem Lehnſtuhl, er in einem Schemel ihr zu Füßen. Er blickte

zu ihr auf, wie ſie da ſaß und eine Frucht aß, – ſchluckte und ſchluckte,

ſo daß ihr Kehlkopf, der nahezu wie bei einem Mann hervortrat, immer

auf und nieder ging. Er ſah, wie der runde Knollen im Halſe drinnen

auf und nieder, auf und nieder glitt, – ſah zu, bis es ihn irritirte. Er

mußte ihn noch zum Stehenbleiben bringen; er mußte ſeinen Finger

draufſetzen und recht feſt zudrücken, ſo daß derſelbe nicht mehr vom Flecke

kam . . . Mit gewaltſamer Willensanſtrengung gelang es ihm, den Blick

loszureißen von dem magnetiſchen Punkte, den Kopf wegzudrehen und

auſzuſpringen.

Von dieſer Stunde an befand er ſich wie unter einem Zauber. Die

nicht zufriedengeſtellte Begierde kroch unter ſeine Haut, heizte in ſeinen

Adern ein. Er ſah Tag und Nacht den auf und nieder gleitenden Knollen;

ſeine Gedanken krümmten ſich wie ein Wurm, den man entzwei ge

riſſen, um ihn an den Angelhaken zu ſtecken; er fühlte, wie ſich tauſend

Fäden um ſeine Hände ſchlangen und ſie hinzogen zum Halſe der Mutter.

Er ſürchtete dieſen langen, hageren Hals, auf welchem die Sehnen wie

geſpannte Taubündel ſaßen, und er drohte ihm in ſeiner Seele, während

er zugleich trockene Thränen weinte beim Anblick der Runzeln der ge

liebten alten Frau.

An einem Januartag, als er in der Dämmerung von ſeinem ge

wöhnlichen Abendſpaziergang heimkehrte, fand er die Mutter in ſeinem

eigenen Arbeitszimmer auf der Chaiſelongue ausgeſtreckt. Sie lag mit

geſchloſſenen Augen, als ob ſie ſchliefe; doch beim Lichte der Kohlengluth

bemerkte er den langen, mageren Hals mit deſſen bündelartigen Sehnen.

Er wußte nicht, ob es eine optiſche Täuſchung war; aber er hätte darauf

ſchwören mögen, er ſehe den Kehlkopf auf und nieder gleiten. Dies war

das einzige an der ganzen Geſtalt, was ſich rührte und Leben verrieth.

Die Finger gleich Krallen ausgeſpreizt, den Oberkörper vorgebeugt, ſchlich

er über das Zimmer hin; der Wille richtete ſich in ihm auf wie ein Rück

grat aus gehärtetem Stahl; kalt glänzte der Phosphor in ſeinem Gehirn;

er hockte nieder, holte zum Sprunge aus wie die Katze, wenn ſie eine

Ratte ſieht, und im nächſten Moment ſaßen ſeine beiden Hände um den

mageren Hals. Dieſer ſtreckte ſich, maßlos, unnatürlich und wurde

lang, dünn wie ein Wurm, dünkte ihm, während er in Raſerei ſeine bei

den Daumen auf den Kehlkopfknollen preßte; – der Körper wand und

krümmte ſich; er ſchaute in zwei Augen, die voll Entſetzen unter ihm

leuchteten. Er dachte nicht, fühlte nicht, empfand nicht; ſeine Seele exi

ſtirte nicht und ſein Leib auch nicht; nichts exiſtirte als zwei Fäuſte, die

etwas Weiches zerdrückten. Wie lange er ſo geſtanden, ob eine Minute

oder eine Stunde, das wußte er nicht. Er merkte endlich, daß die Maſſe

unter ihm ſich nicht mehr regte; er ließ los; ihm ſchien, als walle und

brodle Etwas in ihm und dränge ſich empor, und er hatte die Empfin

dung, als müſſe das niedergehalten werden. Er nahm eine heitere Miene

an, lachte halblaut, murmelte Etwas – Worte oder vielleicht bloß Laute,

bekam dann plötzlich einen Anfall von Angſt und löſchte die Lampe aus.

Es bebte in ſeinen Beinen, es wackelte ihm der Kopf, es zuckte in ſeinem

Herzen und er mußte einen Gaſſenhauer pfeifen, um niederhalten zu

können, was er empordringen fühlte. Allein das half nichts; es ſtieg

und ſtieg zur Oberfläche, das was empor wollte, und mit eins ſetzte es

ſich gerade vor ihm auf. Da ſtürzte er zur Thür, hinaus in die Nacht.

Er lief vorwärts, blieb mit einem Ruck ſtehen und wunderte ſich,

warum er lief anſtatt zu gehen, und weshalb er barhäuptig heraus

gekommen ſei. Die Erde war ſchwarz und der Winterhimmel voll mit

Sternen. Im Südweſten ſtand groß und ſtrahlend der Abendſtern und

unter ihm, dort wo die Sonne hinabgegangen, rundete ſich ein gelbgrüner

Himmelsſtreif, von welchem ſich der Horizont wie ſchwarzer Rauch abhob.

Mit einem Mal empfand er Angſt, ſchluchzte auf und begann wie

der zu laufen. Hinab in's Thal, wo die Kirchen unter ihren rothen

Ziegelhauben weiß ſchimmerten, und die Hügel hinan, wo er die angezün

deten Lichter des Dorfes roth aus dem Schwarzen heraus glänzen ſah –

wie rothe Augen, roth von Thränen, blutgeſprengt vor Zorn. Er jam- -

merte laut und ſchalt in toller Wuth. Ihm ſchien es, er renne mitten

in's Zeit- und Raumloſe hinein und komme nicht vom Fleck, wie ſehr er

auch laufe. Eine glühende Eiſenſtange fuhr durch ſeine Kehle und er

betete mit ſtummen, kniefälligen Gebeten ohne ein Wort hervorzubringen.

Und plötzlich fühlte er ſich erhört. Der gelbgrüne Himmelsrand kam ihm

ſtets näher. Er wuchs vor ihm auf, über ihm empor, immer intenſiver

leuchtend, immer coloſſaler, bis derſelbe vor ihm ſtand wie ein geöffnetes

Portal. Er ging durch daſſelbe hinein, hinein in endloſe, gelbgrüne

Räume mit ſchwarzen, rauchenden Horizonten. Da wechſelte die Scenerie

wie die Bilder eines Kaleidoſkops und wurde eine Rieſentulpe, eine von

den gelbgrünlich weißen mit rauchſchwarzem Saum; aber da er ſie brechen

wollte und ſie in ſein Knopfloch ſtecken, da wandelte ſie wieder die Geſtalt

und ward ein Weib – das Antlitz eine Todtenmaske, welche von innen

heraus der Phosphorſchimmer der Verweſung beleuchtete – das Haupt

umflattert von den ſchwarzen Schleiern des Todes, und mitten auf dem

Stirnbein, den düſteren Trauerflor zuſammenhaltend, ein koſtbarer Edel

ſtein, welcher dem Abendſtern glich . . .

Und nun im Hoſpital pflückt er immer noch gelbgrüne Tulpen mit

rauchſchwarzen Streifen und windet ſie zu Bouquets. Dann iſt er ſanft

und gut. Wenn er aber ruft, er ſehe ein blauweißes Frauenantlitz, eine

Todtenmaske, von innen erleuchtet wie von der Phosphorescenz der Ver

weſung – da muß man ihm die Zwangsjacke anlegen. In lichten

Zwiſchenſtunden erzählt er wohl hier und da alle Einzelheiten jenes ent

ſetzlichen Abends, an welchem er ſeine Mutter erdroſſelt, jedoch ohne daß

er heute beſſer wüßte, warum.

Nus der Hauptſtadt.

Wilhelm Trübner-Ausſtellung.

Das Recht der Individualität findet in der Kunſt ſeine Grenze in

dem Maß des bethätigten Könnens. „Schön iſt häßlich, häßlich ſchön“,

je nach Zweck und Form der Darſtellung. Gelingt es dem Künſtler,

ſeine Auffaſſung wahrſcheinlich zu machen, für ſie zu intereſſiren, ſo iſt

ſeine Schöpfung trotz aller Aeſthetik ſchaffenswerth geweſen. Das wach

ſende Können bedarf der Ellbogenfreiheit. Erregt es durch die Wahl

ſeiner Stoffe Anſtoß, ſo haben die ſchmerzverzogenen Geſichter der in ihren

äſthetiſchen Dogmen Verletzten nur ſubjective Bedeutung. Der Schmerz

läßt nach, die energiſche Anregung bleibt.

Aber freilich ohne das Können geht's nicht, und da bekanntermaßen

kein Meiſter vom Himmel ſällt, wird auch ein wenig Lernen ſich nicht

gut entbehren laſſen. Von dem Erſteren perſönlich überzeugt, ſträubt ſich

unſer Künſtlernachwuchs energiſch gegen das Letztere und verſucht, ſeine

Individualität geltend zu machen, ehe er die nöthigen Kräfte gewonnen.

Wer nicht im derben Naturalismus ſtecken bleibt, verſteigt ſich in den
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luftleeren Raum des Phantaſtiſch. Bizarren und geht an Athemnoth zu

Grunde.

Ob eine Collectivausſtellung von Werken des Müncheners Wilhelm

Trübner, wie ſie Gurlitt in ſeinem Salon in der Behrenſtraße ver

anſtaltet, innere Berechtigung hat, mag zweifelhaft erſcheinen, intereſſant

iſt ſie jedenfalls und bietet Gelegenheit, einmal mit dem flügellahmen, an

derÄ der Dinge klebenden Jungnaturalismus abzurechnen. In

Wilhelm Trübner ſteckt neben dem Streben, unter allen Umſtänden

intereſſant zu ſein, ſo viel urwüchſige Begabung, daß es ſich wohl lohnt,

an ihm ein Exempel zu ſtatuiren.

Es iſt zunächſt ein eigenthümliches Zeichen der Zeit, daß der junge

Künſtler heute da beginnt, wo der alternde Meiſter ſonſt aufzuhören

pſlegte, bei der Manier. Müller's und Schulzes heißes Sehnen geht vor

Allem dahin, daß der Ausſtellungshabitué vor ſeinem Bilde ſtehen bleibt

und dem höchſteigenen Kunſtverſtändnß ein Compliment machend aus

ruft: das iſt ein echter Müller, ein unverkennbarer Schulze. Das wohl

# Reſultat iſt unſchwer zu erreichen, indem man anders malt, wie alle

ebrigen, oder ſo, wie Niemand malen ſollte, oder am beſten ſo, wie über

haupt Nichts in der Wirklichkeit ausſieht. Schielen, Kurzſichtigkeit, Farben

blindheit, das Alles fällt unter den entſchuldigenden Begriff des indivi

duellen Sehens. Mit den bloßen Zeichenfehlern iſt ſeit Makart und

Arnold Böcklin nichts mehr zu machen, das Colorit bietet ein bei Weitem

dankbareres Feld für die Bethätigung zwangsweiſe gezüchteter Originalität,

So etablirt ſich Wilhelm Trübner als Grau-Schwarzmaler von Beruf

und Erziehung. Wo ſich auch der von ihm gemalte Vorgang abſpielen

mag, ſein Atelier liegt im Keller, und im Keller ſind alle Katzen grau.

Wo ſoll mehrere Fuß unter dem Straßenniveau die Farbenfreude her

kommen? Daß dabei trotz alles zur Schau getragenen Naturalismus die

Wahrheit in die Brüche geht, iſt gleichgültig. ilhelm Trübner ſieht

Alles grau-ſchwarz, und wenn er nicht ſo ſieht, ſo malt er doch ſo. Goethe

hat für derartige Originale eine Bezeichnung gefunden, die wir nicht

wiederholen wollen.

Der Münchener Künſtler hat bei der entſchiedenen Richtung ſeiner

Begabung auf das Schwarze eine ausgeſprochene Vorliebe für die dunklen

Menſchenbrüder. Ein Neger, der in der Zechenoth das leere Portemonnaie

umſtülpt, ein Neger, der im Café durch Zeitungsleſen ſeinen Bildungs

trieb befriedigt, das Alles läßt ſich aus der Neigung erklären, etwas

Schwarzes auf einem grau-ſchwarzen Hintergrunde zu malen. Aber wer

in aller Welt hat Wilhelm Trübner dazu verleitet, einen Neger aus einem

farbenprächtigen Blumenſtrauß herausgucken zu laſſen? Die iſolirte Farb

loſigkeit hat eine gewiſſe Daſeinsberechtigung, die Farbloſigkeit im Kampfe

mit der Farbe iſt eine Donquixoterie.

Das unterſcheidende Merkmal der falſchen Originalität gegenüber

der echten iſt das Suchen nach zufälligenÄ Wenn

Steffeck einen Mops malt, ſo iſt es ein ganz einfacher natürlicher Mops,

deſſen Empfinden, Denken und Wollen ſich individuell mopsartig aus

ſpricht. ilhelm Trübner malt immer denſelben Cäſar, eine ſchöne

deutſche Dogge, gegen derenÄ ſich nichts einwenden läßt. An

die animaliſche Pſychologie reicht ſein Kö

ſeinen Leibhund intereſſiren, ſo muß er den Schwerpunkt in die äußer

liche Situation verlegen. Ob „Cäſar am Rubicon“ den Kopf auf den

mit leckeren Speiſen beſetzten Tiſch legt, ob er die geſtreiften Strümpfe

und das ſonſtige Negligée ſeiner jenſeits des Rahmens badenden Herrin

bewacht, ob ihm ſein Erzieher einen Kranz Nürnberger Würſte über die

Naſe gehängt hat, oder ob er ſich nebſt ſeinem Herrn von der intereſſanten

Kehrſeite zeigt, Cäſar iſt eine indifferente Natur, die keine Gefühle hat

oder ſie unter keinen Umſtänden verräth. Oder aber, um aufrichtig zu

ſein: Wilhelm Trübner hat das inſtinctive Bewußtſein eines gewiſſen

Mangels an Charakteriſirungsvermögen und verſucht, durch die Aus

nahmeſituation eine Wirkung zu erzielen. Wenn nicht die Kenner, ſo hat

er doch die Lacher meiſt auf ſeiner Seite.

Aehnlich ſteht es um ſeine Genrebilder aus dem Leben der niederen

Volksſchichten. Alles, was das Modell bietet, iſt herausgebracht, aber

auch niemals mehr. Relativ am beſten gelingen Trübner Einzelfiguren,

wie „die Kartenlegerin“, der erſte Verſuch eines jugendlichen Proletariers

im Schnapstrinken und der „ſchneidige“ Schuſterjunge. Unternimmt er

es, größere Volksmaſſen zu ſchildern, wie in der „die Münchener Wacht

parade“ begleitenden Menge, ſo verſagt das unterſcheidende Charakteriſirungs

vermögen. Da nun coloriſtiſche Reize abſichtlich vermieden ſind, legt man

ſich die berechtigte Frage vor, was den Künſtler veranlaßt haben mag,

einen Vorgang darzuſtellen, dem man den Vorwurf der Schönheit unmög

lich machen kann. Die ganze Malweiſe von der erſten Conception bis

zur reizloſen Ausführung erſcheint nicht als natürlicher Ausfluß künſt

leriſcher Eigenart, ſondern als abſichtliches Hinarbeiten auf Senſation.

Und doch ſteckt in Wilhelm Trübner ein tüchtiger Kern, deſſen

Entwickelung unter einer gewiſſen Autodidaxie und pedantiſchen Schul

meiſterei gelitten hat. Seinen Meiſtern, dem Wiener Canon und dem

Münchener Leibl, hat er ein paar Pinſel- und Palettengeheimniſſe ab

geſehen und glaubt mit dieſem künſtleriſchen ABC-Buch allen Anforderungen

gewachſen zu ſein. Dem Naturaliſten wird vor ſeiner eigenen Natur

wahrheit bange, er ſchüttelt den mit Vorliebe gemalten Erdenſtaub von

ſich und unternimmt einen kühnen Flug in das Reich der Romantik.

Aber auch hier bleibt das Können hinter den hohen Intentionen zurück!

Wer den gewöhnlichen Erdenſohn nicht correct zeichnen gelernt hat, ſoll

ſich nicht mit Centauren und Centaurinnen einlaſſen, mögen ſie die Kraft

ihrer Leiber im Liebesſpiel oder im ernſten Kampf mit den Lapithen üben.

In der Gigantenſchlacht wie in der wilden Jagd offenbart ſich eine kräftig

Ä Phantaſie, die, durch Michel Angelo beeinflußt, vor der kühnſten

erſchlingung der Leiber nicht zurückſchreckt. Leider iſt es mit der Un

verzagtheit der Conception nicht gethan. Man muß auch Verkürzungen

nnen nicht heran. Will er für

zeichnen und Fleiſchtöne mit Schatten und Reflexen malen können. Wie

ſehr das Können bei Trübner hinter dem Wollen zurückbleibt, zeigt ſich,

ſobald es ſich um die Füllung einer großen Fläche mit perſpectiviſch

verſchobenen Gruppen in ruhiger und bewegter Haltung handelt. Der

Kreis der Liebenden nach dem fünften Geſange der Göttlichen Komödie

iſt einfach langweilig, das perſpectiviſche Verhältniß der auf verſchiedene

Ebenen vertheilten Figuren von naivſter Unbeholfenheit. Ein Gleiches

# von der Kreuzigung, die von zeichneriſchen und maleriſchen Unmög

ichkeiten wimmelt.

Durchaus unbedeutend ſind ein Londoner Straßenproſpect und

eine langweilig grüne Landſchaft mit manövrirender Artillerie als Staffage.

Dagegen offenbart ſich in der Einzelfigur einer nachtwandelnden Lady

Macbeth eine durchaus eigenartige effectvolle Auffaſſung. Leider ſtören

auch hier die unglaublich flache Modellirung und die grauen, ſelbſt bei

dem ſpärlichen Licht einer Nachtlampe unmöglichen Fleiſchtöne.

Wilhelm Trübner's ſtarke Begabung Ä nicht zu leugnen. Um ſo

ernſter iſt die Pflicht der Kritik, den jungen Künſtler vor Abwegen zu

warnen, die rettungslos zur Manierirtheit führen. Wer noch ſo viel zu

lernen hat, muß ſich mit der Geltendmachung ſeiner Individualität ge

dulden, bis ſein Können dem Wollen nachgewachſen iſt. G. M.

Notizen.

Der unermüdliche Profeſſor Joſeph Kürſchner verſendet zwei

neue Werke ſeiner allumfaſſenden lexicographiſchen Thätigkeit: den Jahr

gang 1889 ſeines bewährten Staats-, Hof- und Communalhand

buchs des Reichs- und der Einzelſtaaten, ſowie den elften Band

ſeines Literatur-Kalenders (Stuttgart, Spemann). Das ſtatiſtiſche

Jahrbuch enthält in erſchöpfender und durchaus zuverläſſiger Form eine

Geſammtüberſicht über die Organiſation des Reichs, ein Verzeichniſ

ſämmtlicher Reichsbehörden, Heer und Marine, Schutzgebiete, Bisthümer,

ein ſtatiſtiſches Compendium über die 26 Staaten, ſämmtliche Gerichte, Ge

ſandtſchaften und Conſulate u. ſ. w.. und iſt mit ſchön ausgeführten Por

traits (Kaiſer Wilhelm II., Graf Bismarck, Präſident v. Wedell-Piesdorf,

Miniſter Herrfurth u. A.) geziert. Es iſt ein nützliches Handbuch für

Jedermann und ſollte in keiner Behörde, keiner Redaction fehlen. An

letztere wendet ſich in erſter Linie der Literatur-Kalender, für die er nach

gerade unentbehrlich geworden. Die Fülle der Adreſſen hat ſich in's Un

heimliche vermehrt, aber die Angaben ſind dabei doch reichlicher und zu

verläſſiger geworden, denn der Herausgeber ſcheut keine Koſten. Man

leſe nur das ſchmerzvolle Vorwort, worin er von ſeinen Leiden berichtet,

die ihn hoffentlich nicht entmuthigen und abſchrecken werden. Gerne würden

wir im nächſten Jahrbuch wieder das Verlegerverzeichniß und die eben

falls ausgefallene Städteſchau finden, Beides zwei ſehr nützliche und noth

wendige Rubriken.

Studententagebuch. Von Otto Ehrich. (Zürich, Verlagsmagazin

[J. Schabelitz.) – Hübſche Liebeslieder, ſtimmungsvolle Erzählungen in

Verſen, formſchöne Oden mit ſtark modernem Inhalt. Die Vorliebe für

die Armen und Elenden iſt offenbar nirgend bloße Phraſe und Effect

haſcherei. Trefflich ſind die ſcharfÄ Epigramme, von denen

uns beſonders die witzigen Spottverſe wider die jüngſtdeutſchen Gerne

große unterhalten haben. Von demſelben Ä erſcheint ſoeben bei

Carl Reißner in Leipzig eine Ibſen-Parodie: Der Froſch, Familien

drama in einem Act von Henrik Ipſe, in der namentlich das Grund

motiv und der Knalleffect am Schluſſe ſehr gut erfunden ſind. Leider

iſt das Ganze aber zu lang und nicht ausgelaſſen genug. Derlei Tra

veſtien müſſen, wenn ſie wirken ſollen, ſich mehr in poſſenhaften Ueber

treibungen gefallen. Dieſes Erforderniß hat der bewährte Humoriſt Ri

chard Schmidt-Cabanis in ſeiner Porodie: Die Frau von Mehre

ren (Berlin, H. Lazarus) viel beſſer verſtanden. Sein „pſychiatriſch-ata

viſtiſch-bigamiſch-metaphyſiſch-maritimes Urſchauſpiel in fünf Abtheilungen

für Unheilbare“ leiſtet an carnevaliſtiſcher Laune das Unmöglichſte und

lieſt ſich von Anfang bis zu Ende wie eine Poſſe voll blühend ſinnvollen

Unſinns. Schon der Vorhang geht höchſt vielverſprechend auf: „Aus den

Logen donnerndes Zuſammenſchlagen kräftiger Handflächen, der Verfaſſer

wird neun Mal gerufen.“ Dann der Schluß: „Fünfviertelſtündiger Ap

plaus, der Verfaſſer wird 1889 mal gerufen; einem Ziſcher wird der Hut

eingeklatſcht; aus den Logen regnen auf die Nichtklatſcher zahlloſe grobe

Ä in heldenhafter Anonymität nieder. Durch directe Fernſprech

verbindung mit Braunſchweig wird von dem dortigen Magnikirchhof aus,

in unmittelbarer Nähe des Grabes Leſſing's, das Geräuſch einer Unt

drehung hörbar.“ Das witzige Büchlein wird viel belacht werden.
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Neueſte Romane 0

aus der

Deutſchen Perlags - Rnſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Janny Jörſter.
Roman von

Ida Boy-Ed.

Preis geheitet M. 4.–; fein gebunden M. 5.–.

Der Doktor. (0

Auguſt Niemann.

2 Bände. Preis geh. M. 5.–; fein geb. M. 6.–.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In

- und Auslandes.

Soeben ausgegeben:

WirälahrsäriftſMFIWFFENCäſt
herausgegeben von

Fr. Chrysander, Ph. Spitta, G. Adler.

5. Jahrg. 1889. Erstes Heft.

Inhalt: C. Paesler. Fundamentbuch v. Hans

v. Constanz. J. P. N. Land. Über die Tonkunst

der Javanen. -

Kritiken und Referate. J. Eckardt, F. David

u. d. Fam.Mendelss. Bartholdy. – F. Moscheles.

Briefe v. F. Mendelss. Barth. an Ign. u. Charl.

Moscheles. – A. Kohut. Frdr. Wieck. – A.

Jullien. Hect. Berlioz. – G. A. Gevaert. Neue

Instrumentenlehre.

Preis des Jahrgangs 12 %.

Ausführliche Prospekte u. Vorlage früherer

Jahrgänge durch alle Buch- u. Musikalienhdl.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Roman von (0

R. von Klinckowſtröm. (0

Preis geheftet M. 4.–; fein gebunden M. 5.–. (0

- Des º

rechten Auges Aergernis.
Roman von (0

0

0

0

d

Verlag von J. C. B. Mohr in Freiburgi. B.

Soeben erschien:

WÖrterbuch

des

Deutschen WerWaltungsrechts,
Herausgegeben

VOD.

Dr. K. von Stengel.

1. u. 2. Lieferung.

à / 2.–.

Vollständig in ca. 17 Lieferungen à % 2.–.

Ende 1889.

Zu beziehen durch alle Sortiments-Buchhandlungen.
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Verlag von 0tto Wigand in Leipzig.

Entwickelungsgesetze der Menschheit.

Eine socialphilosophische Studie
VOIl

Paul Weisengrün.

Preis 4 Mark.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee WT

Redaction: Zertin sw., Möckernſtr. 67.

Hannow.-Altenbek.-

Eisenbahn.

Saison 15. Mai bis 1. 0ct.
Bad Py

Pferdebahn zum

Salzbade und Bahnhof

5 Minuten.
rmOnt.

Altbekannte Stahl- und S00lquellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.

Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir zu

richten; sonstige Anfragen erledigt

Bad Ho

"2 Stunde

WOn

Frankfurt

a. M.

lationen für Hals- und Brustleidende.

Massage). Wasser-Heilanstalt.

Militär-Concerte. Theater. Réunions.

Errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

In unſerem Verlage ſind nachſtehende Neuigkeiten erſchienen:

Aus

Alt - Ansbacher Zeit.

Erzählung v. Friedrich Lampert.

14 Bogen. Groß Oktav.

Geh. / 3.–, elegant gebunden / 4.–.

Aus dem Süden.

Neue Gedichte von Stephan Milow.

15 Bogen. Oktav.

Geh. / 3.–, eleg. geb. m. Goldſchn. ./44.–.

Stuttgart.

#

EGT Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. TAG

Errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Fürstl. Brunnen-Direction.

z "/2 Stunde

W0n

T U Frankfurt

- - - a. M.

Wirkssamste Brunner kur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden (Leber-, Milz

Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-, Sool-, Kiefernadel-, Gas- u. Moorbäder.

Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inha

Molkenkur.

Eleg. Kurhaus mit vorzügl. Restaurant. Park. Kurorchester.

Illuminationen, Feuerwerke, Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

Heilgymn. Institut (Electrotherapie,

Jurchen.

Neue Novellen von Hermann Lingg.

Inhalt: Nur einmal.– Äſchylos.– Die eiſerne

Krone. – Verhüllt. – Am Lago d'Averno. –

Poet und Sängerin.

23 Bogen. Groß Oktav.

Geh. / 4.50, elegant gebunden / 5.60.

Gedichte von Ludwig Pfau.
Vierte,

durchgeſehene und vermehrte Auflage.

–- Mit dem Porträt des Verfaſſers. ->–

29 Bogen. Groß Oktav.

Geh. ./. 4.50, elegant gebunden / 5.60.

Kdolf Bonz & Comp.

Zyz/a/24/cha/70%ye/zz/6azé/37

/redych Some/hagens
Ausgewäh/Ze Romane

ºn ca. 60 Zeferungen à 30 %

Verlag von 4.Staackmann, Leipzig

- - . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -

Bei Aug. Stein in Potsdam erſchien ſoeben: Neuer Verlagy. Breitkopfu. Härtel in Leipzig.

Deutſche Litteraturkunde.

Auswahl charakteriſtiſcher Stücke in Poeſie
Kaiſer Rothbart.

und Proſa, chronologiſch und nach Dichter

gruppen geordnet, mit geſchichtlichen Ein

leitungen und Ueberſichten
b011

AP. Erfurth und H. Lindner,
Rektor. Konrektor.

576 S. gr. 8. broſch. 44.50. In Halbleder

band / 4.50. In Kattunband ./ 5.–.

Dieſes Buch iſt zunächſt für obere Klaſſen

höherer Schulen beſtimmt, es dient aber zugleich

als vorzüglicher Hausſchatz für jede gebildete

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

Expedition: Zertin N. W., Dorotheenſtr. 3l.

Phantaſtiſches Volksſchauſpiel in 2Äbtheil.

von .

Otto Devrient.

Vielfach veränderte Textausgabe.

VI u. 93 S. 89. Kartonnirt. Preis 1 M.

Nachdem der Tod die Helden dieſer Dichtung

ihrem Volke entriſſen hat, wird das ſchlichte Spiel,

welches die ganz naiven Eindrücke jener unver

eßlichen Zeit unmittelbar feſtzuhalten beſtrebt iſt,

Bühnen als Gelegenheitsſtück, namentlich aber

auch für Schulaufführungen eine willkom

mene Gabe ſein.
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Kummer.
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Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Kann es eine Verſicherung gegen Arbeitsmangel geben? Von R. K. – Elizabeth Gilbert und ihr Wirken für die Blinden. Von

Inhalt:

Kann es eine Verſicherung gegen Arbeitsmangel geben?

Mit der nunmehr höchſt wahrſcheinlichen Annahme des

Alters- und Invaliden-Verſicherungsgeſetzes im Reichstage naht

die deutſche Sozialreform einem vorläufigen Abſchluß. Es

bleibt von den Forderungen des maßvollen Theiles der Arbeiter

kreiſe nur noch eine unerfüllt, nämlich der Wunſch nach Ver

ſicherung gegen Arbeitsloſigkeit aus Mangel an Arbeitsgelegen

heit, gegen die Noth des Arbeiters, welcher keine Arbeit findet.

Kann und darf es hiergegen eine Verſicherung geben? Die

Antwort muß lauten: Nein! Denn eine Verſicherung gegen

Arbeitsmangel würde der Vorausſetzungen entbehren, welche

jeder Verſicherung, auch der von Sachen gegen Feuers- oder

Waſſergefahr zu Grunde liegen müſſen, damit die Verſicherung

nur überhaupt beſtehen könne; eine ſolche Verſicherung würde

aber auch nicht auf ſittlichen Grundlagen beruhen, wie es die

übrige Arbeiterſchutzgeſetzgebung thut.

In jeder Verſicherung ſoll dem Verſicherten der Erſatz

für den Schaden zugewendet werden, welcher ihn möglicher

weiſe durch einen Zufall treffen kann. Und die Schadens

erſatzſumme wird aufgebracht, indem eine größere Anzahl der

Perſonen, die dem gleichen Zufall ausgeſetzt ſind, wegen der

Möglichkeit dieſes Zufalles Beiträge zahlen, welche dann ins

geſammt diejenigen erhalten, welchen der Zufall wirklich zu

ſtößt. Jede Verſicherung würde aber in eine Uebervortheilun

der ehrlichen Leute unter den Verſicherten ausarten, wennÄ
derjenige Schaden erſetzt würde, welchen der Verſicherte ſelbſt

herbeiführt, wenn alſo das befürchtete und wirklich eingetretene

ſchädigende Ereigniß nicht mehr als Zufall anzuſehen iſt.

Wenn die Feuerverſicherung auch für den Fall den Schaden

erſetzen wollte, daß Jemand ſein Haus ſelbſt anſteckt und ab

brennt, ſo würden dieſe Verſicherungsgeſellſchaften ſich zwar

vielleicht noch ſo lange halten können, als die Brandſtiftung

ſtrafbar bleibt; aber immer würde es eine Begünſtigung der

Gewiſſenloſen zum Schaden der Gewiſſenhaften ſein. Wenn

man aber gar eine Verſicherung einrichten wollte gegen Er

eigniſſe, bei denen man, wenn ſie eintreten, gar nicht unter

ſcheiden kann, ob ſie der Geſchädigte abſichtlich herbeigeführt

hat oder nicht, dann würde eine ſolche Verſicherungsgeſellſchaft

gut thun, ſich zugleich auf einen täglich neuen Bankerott ein

zurichten, vornehmlich dann, wenn es noch nicht einmal be

ſtraft werden kann, falls Jemand das zu befürchtende Ereigniß

abſichtlich herbeiführt. Mit anderen Worten: eine Verſicherung

kann es nur geben gegen Gefahren, welche von dem Willen

des Verſicherten unabhängig ſind, oder bei welchem es doch

nicht allzuſchwer erkennbar iſt, ob der Verſicherte die Gefahr

wähnten Aehnliches verſteht.

H. Zimmern. – Literatur und Kunſt: Das Weib in Goethe's Lyrik. Von Eugen Reichel. – Edmond und Jules de Gon

court als Dramatiker. Von A. Reyher. – Nauſikaa's Abſtammung. Von Carus Sterne. (Schluß) – Feuilleton: Zeinab,

die Pilgerin. Von Hermann Feigl. – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. „Gemiſchte Geſellſchaft.“ Luſtſpiel in

drei Acten von Julius Roſen. Von Maximilian Harden. – Notizen. – Inſerate. ".

oder den Schaden abſichtlich verurſacht hat oder nicht. Dieſe

nothwendigen Eigenſchaften eines Ereigniſſes, das Gegenſtand

einer Verſicherung bilden ſoll, hat der Arbeitsmangel nicht.

Es iſt ſo gut wie unmöglich, im einzelnen Fall feſtzuſtellen,

ob ein Arbeiter deswegen keine Arbeit und alſo keinen Lohn

at, weil er nicht arbeiten will und ſich nicht die nöthige

ühe gegeben hat, Arbeit zu finden, oder ob wirklich und

thatſächlich von ihm keine Arbeitsgelegenheit gefunden werden

konnte. Man mache ſich nur einmal deutlich, was dazu ge

hören würde, um im einzelnen Falle die Verſicherungsſumme

mit gutem Gewiſſen wirklich auszahlen zu können. Zunächſt

müßte bei jedem Arbeiter, welcherÄ Anſpruch macht, zu

der Verſicherung zu gehören, feſtgeſtellt werden, welche Fähig

keiten, Äe und Fertigkeiten er hat oder welche er mit

leichter Mühe ſich aneignen könnte, wenn er wollte; alles dies,

um zu wiſſen, um welche Arbeitsgelegenheiten er ſich bemühen

müßte, damit er nach Verluſt ſeiner dermaligen Stellung wirk

lich mit Recht ſagen könnte, er habe trotz aller Bemühungen

in der That keine Arbeit gefunden. Dann aber müßte ferner

im einzelnen Falle noch feſtgeſtellt werden, wo ſich eine ge

eignete Arbeitsgelegenheit überhaupt darbietet, um nämlich die

Wahrheit jener Behauptung des Arbeiters zu prüfen. Und

bei dieſerj könnte man ſich weder auf den Wohnort

noch auf den derzeitigen Erwerbszweig des Arbeiters be

ſchränken, ſondern man müßte die Erwerbsgelegenheiten im

ganzen Lande, ja eigentlich auch im leicht erreichbaren Aus

lande, und nicht nur in dieſem Erwerbszweig, ſondern in

allen denen prüfen, in welchen der Arbeiter nach ſeinen Fähig

keiten Verwendung finden könnte. Welche unüberwindlichen

Schwierigkeiten würde die Prüfung der leicht möglichen Be

Ä des Arbeiters darbieten, er habe zwar Arbeit ge

unden, aber dieſelbe gewähre ſo geringen Lohn, daß er davon

nicht leben könne! Man wird nach dieſen Erwägungen ohne

Weiteres zugeben müſſen, daß die "# gegen Arbeits

mangel unausführbar iſt, und daß dieſe Thatſache ein An

zeichen dafür iſt, daß ſie auch keine Berechtigung in ſich trägt,

weil ſie des Zweckes jeder Verſicherung, nämlich den Ge

ſchädigten durch Beiträge der gleichartig Gefährdeten zu ſchützen,

entbehrt, und weil die jeder Verſicherung weſentliche Wahr

ſcheinlichkeitsberechnung des Eintritts der Gefahr bei ihr

unmöglich ſein würde.

DieÄÄ Arbeitsmangel iſt aber auch vom

ſozialen Standpunkt in keiner Weiſe wünſchenswerth, wenigſtens

nicht wenn man unter „Verſicherung“ etwas dem eben Er

Die Gefahren, gegen welche

heute der Arbeiter in der Arbeiterverſicherung geſchützt wird,

nämlich Krankheit, Unfall, Alter und Arbeitsunfähigkeit, drohen
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unzweifelhaft auch allen anderen Perſonen, als nur den Ar

beitern, wenn auch vielleicht manchmal in höherem, manchmal

in geringerem Maße. Der Umſtand alſo, daß jene Gefahren

gerade beim Arbeiter vorhanden wären, kann nicht der Grund

der Arbeiterverſicherung ſein, noch auch kann es etwa die

Abſicht ſein, den Arbeitern über ihren Lohn hinaus etwas

mehr zu gewähren, denn der Lohn des Arbeiters ſammt ſeinen

Verſicherungsrenten und Verſicherungsentſchädigungen muß zu

letzt aus dem Ertrage des fraglichen Betriebes der Landwirth

ſchaft oder des Gewerbes oder mehrerer ſolcher Betriebe oder

ihrer Geſammtheit gedeckt werden und kann mit dieſen auf

die Dauer nicht den wahren Werth der Arbeit überſteigen,

wenn nicht das ganze Erwerbsleben des Volkes zu Grunde

Ä ſoll. Sondern das iſt die Bedeutung der Arbeitergeſetz

ebung und namentlich der Arbeiterverſicherung, daß diejenigen

Ä welche in den einzelnen Erwerbszweigen und im

einzelnen Betriebe eine untere Stellung, einÄ
eine Stellung als Arbeiter einnehmen, und welche eben wegen

ihrer dienenden wirthſchaftlichen Arbeit im Allgemeinen ge

ringere Umſicht zu haben pflegen als die Arbeitsherren, gegen

die Gefahren geſchützt werden, gegen welche ſie wegen ihrer

geringeren üm t Vorkehrungen nicht zu treffen pflegen. Und

zwar geht der Schutz von denjenigen aus, welche zu ihrer

Leitung berufen ſind, von ihren Arbeitsherren oder von dem

geſammten Volk, dem Staate. Eine Arbeiterverſicherung iſt

alſo nur wünſchenswerth gegen ſolche Gefahren, die, wenn ſie

auch Allen und keineswegs nur dem Arbeiter drohen, doch

dem Letzteren verhängnißvoller werden, weil ihn die in ſeiner

wirthſchaftlichen Stellung begründete geringere Umſicht die

Gefahren nicht vorausſehen läßt. Darum wird ein Theil des

Betriebsertrages vorweg zur Sicherung der Arbeiter verwendet,

ohne daß die Arbeiter über dieſen ideellen Theil ihres Lohnes

freie Verfügung hätten. Alle dieſe Erwägungen können bei

einer Verſicherung gegen Arbeitsmangel nicht Anwendung

finden. Denn wenn ſchon der Arbeiter die Möglichkeit des

Verluſtes ſeiner Stelle nicht durchaus vorausſehen kann, ſo

kann der Arbeitsherr es gerade ebenſowenig oder ebenſogut

vorausſehen, ob ſein Betrieb gut oder ſchlecht gehen wird.

Beide Möglichkeiten hängen im Allgemeinen auf das Innigſte

zuſammen. Abgeſehen von perſönlichen Reibungen bedeutet

Arbeitsmangel auf Seiten der ArbeiterÄ auf

Seiten des Arbeitsherrn. Hiergegen eine wirkſame Verſiche

rung einzurichten, würde nichts Anderes heißen, als verhindern

wollen, daß die Erwerbsverhältniſſe ſich bei den einzelnen

Menſchen und in den einzelnen Ländern ändern, und verbieten,

daß neue Erfindungen gemacht werden, daß die Vermögen

der Einzelnen ſteigen und ſinken. Ein offenbar unmögliches

Vorhaben. Eine Verſicherung gegen Arbeitsmangel würde

alſo nur eine Verſicherung der Faulheit und der Untüchtigkeit

ſein, und die einzig berechtigte Form des Schutzes gegen

Arbeitsmangel iſt Ä die Sparſamkeit. Wie ein Betrieb

ſich gegen böſe Geſchäftszeiten nur dadurch ſchützen kann, daß

er in guten Jahren ein Reſervekapital zurücklegt, ſo kann der

Einzelne ſich gegen Mangel an Arbeit nur durch Sparen,

durch das Sparkaſſenbuch ſchützen. Hier fördernd einzugreifen,

iſt eine mögliche Aufgabe des Geſetzes. Aber unmöglich iſt

es, dies dadurch zu erlangen, daß mehrere zu einem gemein

ſamen Fonds beiſteuern, aus welchem der Arbeitsloſe, der

keine Arbeit finden kann, eine Unterſtützung erhält. R. K.

Elizabeth Gilbert und ihr Wirken für die Blinden.

Von H. Simmern.

Ein ebenſo ſchönes, wie ergreifendes Leben wird uns durch
EllleÄ in England erſchienene Biographie geſchildert.*) Es

iſt die Lebensgeſchichte der blinden Tochter Dr. Gilbert's, Bi

ſchofs von Chicheſter, und was uns dieſes Buch bietet, iſt

*) Life of Elizabeth Gilbert, by Frances Martin. London, Mac

millan & Co.

mehr, als nur die Beſchreibung eines für edle Zwecke ein

geſetzten Lebens; auch mehr als eine Belehrung darüber, was

ſelbſt unter ſo erſchwerenden Umſtänden geleiſtet werden kann,

wie ſie Elizabeth Gilbert auferlegt waren. Wir haben in

dieſer Biographie einen wichtigen Beitrag zur Geſchichte unſerer

Ä überhaupt gewonnen.

Um das Lebenswerk dieſer Frau genügend begreifen und

würdigen zu können, iſt es nöthig, daß wir uns zu vergegen

wärtigen ſuchen, wie es um die Ä zu der Zeit beſtellt

war, als ſie für dieſelben zu wirken begann. Noch jetzt iſt

man weit entfernt von der völligen Erkenntniß deſſen, was

ſowohl der erblindete Staatsmann Prof. Fawcett, wie der

blinde Dr. Campbell, der ſein Leben unentwegt dem Wohle

ſeiner Leidensgefährten geweiht, als Grundidee für die Be

handlung derÄ aufgeſtellt wiſſen wollen – daß näm

lich die Blinden zu faſt Allem befähigt ſind, was die Sehen

den vermögen. Es bleibt noch viel zu thun – wie viel, das

erſehen wir aus dem vorliegenden Buche.

Es iſt charakteriſtiſch und in nicht geringem Grade be

trübend, daß Miß Martin, die ſo liebevoll, ſo theilnehmend

über ihre Freundin ſchreibt, ſich dennoch nicht ganz frei von

dem weitverbreiteten Irrthum zeigt, wonach die Blinden eine

außerhalb der Allgemeinheit ſtehende Klaſſe Leute bilden ſollen.

Hätte Miß Martin ihre Freundin in Wahrheit verſtanden,

wäre ihr die Bedeutung des Wirkens und Strebens derſelben

völlig klar geworden, hätte ſie nicht ſagen können: „Eine

geheiligte Ab Ä umgibt das Leben einer blinden

Perſon . . . Ä elbe wird im Schatten zugebracht und nicht

im freien Sonnenſchein eifriger Thätigkeit.“ Es iſt gerade

dieſe ſogenannte „geheiligte Abgeſchloſſenheit“, gegen die eine

Frau, wie Elizabeth Gilbert und ein Mann, wie Profeſſor

Fawcett, mit äußerſter Thatkraft gekämpft haben; die Blinden

aus dem Schatten, welchen unſere Unkenntniß über ſie ver

hängt hat, hinaus und den Segnungen des Sonnenlichtes zu

zuführen – dies war das Beſtreben dieſer Beiden und iſt

noch das Streben vieler Anderer. Und es iſt befriedigend,

daß ſie nicht umſonſt gewirkt haben. Durch Vervollkommnung

der mechaniſchen Hülfsmittel zum Schreiben und zu anderen

Thätigkeiten ſind die Blinden mehr und mehr auf gleiche Stufe

des Könnens mit den Sehenden geſtellt worden. So iſt die

Schreibmaſchine mehr noch für die Blinden als für die Sehen

den ein Segen. Das kummerſchwere Leben Philipp BourkeMar

ſton's, deſſen Lieder als die zarteſten der neueren engliſchen Lyrik

bekannt ſind, geſtaltete ſich etwas weniger traurig durch ſeine

„blessed machine“, wie er ſeine Schreibmaſchine einſt in einem

Briefe nannte. Zum Verſtändniß von Elizabeth Gilbert's Wir

ken und gleichzeitig zur Widerlegung der von ihrer Freundin

gehegten irrigen Ä deſſelben möge hier ein Schauſpiel

Ä ſein, das ſich den Londonern neulich inmitten ihres

Straßengewühls darbot. Durch eine der geräuſchvollſten Ver

kehrsſtraßen der City ſah man zwei Velocipedes dahinſauſen

(das eine vier-, das andere achtfach Tandem), und die ganze

Radfahrergeſellſchaft außer den beiden Steuernden beſtand aus

blinden Studenten der Akademie Dr. Campbell's. Eine glück

liche Vereinigung von Blinden und Sehenden, deren freier

Verkehr und gemeinſchaftliches Wirken ſo wünſchenswerth iſt!

In dieſerÄ möchten wir ſagen, daß ſogar Miß Gilbert

nicht ganz frei in ihren Anſchauungen war – was in Be

tracht ihres ſpeciellen Unternehmens allerdings begreiflich und

dieſem auch förderlich geweſen ſein mag. Sie wollte, daß die

Blinden für ſich allein arbeiten und in gewiſſen Grenzen mit

den Sehenden in Wettbetrieb treten ſollen. Ein beſſerer Plan

iſt es dahingegen, die Einen mit den Anderen Hand in Hand

arbeiten zuÄ Jeder nach ſeinen Kräften, mithin in gleich

berechtigter Stellung. Und ſeltſam genug– obwohl dies nicht

Elizabeth Gilbert's Ideal war, ſprechen doch ihr Leben und

ſelbſt ihre eigenen Angaben dafür, daß ſolch ein Zuſammen

wirken ſo gut möglich, als wünſchenswerth iſt.

Als bezeichnend für den Standpunkt, welchen die Welt

noch vor etwa 50 Jahren in England den Blinden gegenüber

einnahm, kann die Thatſache angeführt werden, daß es dort

zu Lande damals gute und denkende Menſchen gab, die allen
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Ernſtes zum Allmächtigen flehten, er möge die Blinden zu ſich

nehmen, und es als ein Auflehnen gegen die Vorſehung galt,

ſie im Leſen zu unterrichten oder zu irgend welcher Thätigkeit

heranbilden zu wollen. Es gereicht Dr. Gilbert zur Ehre, daß

er, obwohl ein Geiſtlicher, es nicht für ſündhaft hielt, ſeine

Tochter. Etwas lernen zu laſſen. Und die Tochter wiederum

weihte ihr ganzes Leben der Aufgabe, dieſem Vorurtheil und

Aberglauben entgegen zu wirken und zu beweiſen, daß die

Blindheit wohl eine große Entbehrung bedeutet, doch keines

wegs eine Beraubung jederÄ mit ſich bringt, und daß

blinde Menſchen ſehr wohl im Stande ſind zu lernen, zu ar

beiten und alle Pflichten des Lebens zu erfüllen.

Elizabeth war nicht blind geboren, und unſagbar traurig

berühren den Leſer die Tagebuchnotizen ihres Großvaters

darüber, wie es kam, daß die leuchtenden ſchwarzen Augen

des kleinen Mädchens für immer erloſchen. Die Aufzeichnun

gen lauten:

„Den 6. April: Elizabeth am Scharlachfieber gefährlich
erkrankt.

Den 7. April: Das Kind ſchwer krank.

Den 8. April: Brief von Mary Ann (Frau Gilbert) mit

der Nachricht, daß die kleine Elizabeth ein Auge verloren hat.

Den 21. April: Begab mich nach Oxford. Die Kleine
erblindet.

Den 9. Juli: Nach Dr. Favre's und Mr. Alexander's

Urtheil keine Ausſicht, daß die kleine Beſſie wieder ſehend wer

den kann.“

Der kleinen Kranken war noch der Sonnenſchein und

Alles, was ſie geſehen hatte, erinnerlich geblieben, und unſer

Herz wird von des Vaters Weh mit ergriffen, wenn wir leſen,

wie die kleine Beſſie ihre Wärterin bittet, „ein Licht anzu

zünden“ und „ſie aus dem dunkeln Zimmer zu bringen“; wie

ſie in herzbewegender Weiſe fleht: „Wenn ich ein recht artiges

Kind bin, darf ich dann morgen meine Puppe ſehen?“

Dieſes „Morgen“ ſollte indeſſen niemals kommen, und

bevor Elizabeth ihr Krankenzimmer verließ, ſcheint ſie jede Er

innerung an ihre einſtige Sehkraft verloren zu haben. Gleich

vielen anderen Blinden nahm ſie jedoch ein imaginäres Inter

eſſe an Farben und ein ſehr reelles an Formen und Stoffen.

Eine ihr im ganzen Leben eigenthümliche Redeweiſe war die,

daß ſie die Dinge „ſehe“, was Leute überraſcht haben mag,

die des Verkehrs mit Blinden ungewohnt ſind.

Es zeugt von weiſer Einſicht der Eltern – und vor

fünfzig Jahren war ſolche Einſicht ſelten zu finden –, daß

ſie die ganze Erziehung der Kleinen darauf richteten, derſelben

ihr Leid ſo wenig fühlbar zu machen, wie es nur irgend mög

lich war. Sie wurde daher in eben ſo frühen Jahren, wie

die übrigen Kinder, daran gewöhnt, ſich ohne Hülfe anzukleiden.

Voll kindlichen Frohſinns, fand ſie viel Vergnügen am Herum

tollen; und lieber lief ſie Gefahr, umgerannt zu werden, als

daß ſie ſich hätte bei der Hand führen laſſen, wenn ein ge

meinſames Spiel im Gange war. Und es ſpricht wahrlich für

die Unerſchrockenheit und Klugheit der Eltern, daß ſie auch,

als das Kind einmal vor dem Kamin gefallen war und, nach

dem heißen Gitter greifend, ernſte Brandwunden erhalten hatte,

ſich nicht in ihrem Entſchluß beirren ließen, Beſſie ſo unab

ang wieÄ zu machen.

o furchtbar der Verluſt des Augenlichtes auch iſt, ſo

war dies dennoch nicht die einzige, ja, vielleicht nicht einmal

die ſchlimmſte Nachwirkung des Scharlachfiebers für Elizabeth

Gilbert. Sie blieb ZeitÄ Lebens leidend; mit Schmerzen

verbundene Schlingbeſchwerden haben ſie nie verlaſſen, und

15 Jahre lang quälten ſie Taubheit, Schlafloſigkeit und Er

ſchöpfung. Daß ſie trotz alledem die Aufgabe, welche ſie ſich

geſtellt hatte, zu erfüllen vermochte, grenzt an's Wunderbare.

Ihre Methode darf mit Fug und Recht als bahnbrechend auf

dem Gebiet der Blindenbehandlung gelten, und die zahlreichen

jetzt in England beſtehenden vortrefflichen Anſtalten, in denen

die Blinden zu nützlichen Mitgliedern der menſchlichen Geſell

ſchaft herangebildet werden, ſind theils durch Elizabeth Gilbert

direct, theils indirect durch ihr Wirken entſtanden.

In Folge der verſtändigen und, wie geſagt, vor ihrer Zeit

noch nicht bethätigten Anſichten des Doctor Gilbert und ſeiner

Gattin wurde die kleine Beſſie in keiner Weiſe von ihren Ge

ſchwiſtern abgeſondert; ſie theilte deren Lectioneu und Spiele.

Die Schweſtern bemitleideten ſie nicht – welch ein Glück für

Beſſie! – vielmehr wurde ſie von ihnen als beſonders ge

ſcheidt betrachtet. Und bei den in einer großen Kinderſchaar

ſtets vorkommenden Zänkereien war Beſſie ſicherlich der eifrig

ſten Eine. – Als Eliſabeth zwanzig Jahre zählte, war ſie im

Deutſchen, Italieniſchen und Franzöſiſchen bewandert. Sie

war ebenſo wohl mit den Literaturen dieſer Sprachen, wie mit

der ihrer eigenen Nation vertraut; ſie muſicirte recht gut, kurz,

ſie war in jeder Beziehung eine gebildete Dame, doch ihre

Studien allein, ja, ſelbſt ihr glückliches häusliches Leben ge

nügten nicht, das Herz dieſer großdenkenden Frau auszufüllen.

Viele aus dem Gilbert'ſchen Schweſternkreis, wie die acht

Töchter genannt wurden, verheiratheten ſich, und die Blinde

wurde Äh immer tiefer von dem Ernſt des Lebens er

griffen. Mehr noch, als durch den Mangel der Sehkraft,

blieb es ihr in Folge ihres ſonſtigen leidenden Zuſtandes ver

ſagt, in den alltäglichen Intereſſen des Lebens Befriedigung

zu finden. Auch dürfte es wohl ſehr fraglich ſein, ob Eliza

beth Gilbert ſelbſt unterÄ geſtalteten phyſiſchen Be

dingungen ſich begnügt haben würde, nur für ihr eigenes Be

hagen und rein perſönliche Freuden zu leben. Sie war eine

von den Naturen, die nicht umhin können, mitzuleiden, wo ſie

Leiden ſehen, und Diejenigen, deren Leiden Eliſabeth „ſah“,

waren natürlich die Blinden. Sie verhehlte ſich nicht, daß

die Blinden von allen anderen Menſchen abgeſchloſſen waren,

und daß ſelbſt die, welche in der Kindheit beaufſichtigt und

belehrt wurden, verlaſſen daſtanden, ſobald ſie erwachſen waren.

Noch härter fand ſie das Schickſal Derer, die das Augenlicht

verlieren, nachdem ſie ſchon die Grenze des Kindesalters über

ſchritten haben. Als in London die große Weltausſtellung er

öffnet war, alſo 1851, hatte ein Franzoſe eine ſinnreicher

fundene Vorrichtung zur Anſicht gebracht, welche die Blinden

in den Stand ſetzte, ſelber zu ſchreiben. Und Elizabeths Eltern,

deren Augenmerk ſtets darauf gerichtet war, ihre Tochter zu

fördern, kauften ein ſolches Geſtell für Beſſie. Daſſelbe be

reitete ihr eine unbeſchreibliche Freude; zum erſten Mal konnte

ſie perſönlich an ihre Freunde ſchreiben. Und Einer der Erſten,

an den ſie einen ſelbſtgeſchriebenen Brief richtete, war Mr.

Hawks Levy, ein junger blinder Lehrer von der St. John's

Word-School. Der Briefwechſel, welcher ſich nun zwiſchen

ihnen entſpann, führte nicht nur zu einer Freundſchaft für das

Leben, ſondern auch zu dem ſegensreichen Wirken, das Elizabeth

Gilbert für alle Zeiten in den Herzen der Blinden ein liebe

volles Andenken geſichert hat. - -

Dieſe Beiden wurden darüber einig, daß Alles geſchehen

müſſe, um die Blinden zur UnabhängigkeitÄ führen. Und

im Hinblick auf dieſes Ä miethete Miß Gilbert 1854 in

dem Stadttheil Holborn einen Keller, um daſelbſt Arbeiten

Blinder – vorläufig ſieben blinder Männer - zum Verkauf
zu ſtellen. Der Ä koſtete Beſſie 1 Schilling 6 Pence

die Woche, und Levy erhielt als Leiter des Unternehmens das

glänzendeÄ von 2 Schilling 6 Pence wöchentlich! Wahr

lich ein beſcheidener Anfang, aber der Biſchof mochte wohl

fürchten, daß Beſſie ihr ganzes Privatvermögen an die Ver

wirklichung ihrer, ihm etwas utopiſch erſcheinenden Ideen ſetzen

werde, und er hielt es daher für rathſam, ſie ſo wenig wie

möglich bei dem Unternehmen zu ermuthigen. Elizabeth und

Levy ließen ſich indeſſen nicht entmuthigen. Trotz des Wider

ſtandes, der ihnen von verſchiedenen Seiten entgegengeſetzt

wurde, und trotz vieler Schwierigkeiten, die minder begabten

und großmüthigen Naturen als unüberwindlich erſchienen wären,

blieben ſie ihrem Vorſatze treu. Die Sache warf zuerſt natür

lich noch keinen Nutzen ab, und die Frage der Ertragsfähig

keit wird heutzutage nur allzu oft als entſcheidend angeſehen.

Beſſie aber war nicht dieſerÄ und hielt an ihrer Idee

feſt. So beharrlich ging ſie zu Werk, daß nach und nach

ſelbſt die Ungläubigſten überzeugt wurden, und das öffentliche

Intereſſe ſich dem edlen Unternehmen zuwendete, welches unter

ſo beſcheidenen Verhältniſſen ins Leben getreten war,
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Eliſabeth's hohe geſellſchaftliche Stellung gereichte ihr

natürlich zu großem Nutzen. Sie gewann königliche Protektion

für ihr Inſtitut, und, wie immer, folgten dem Beiſpiel des

Hofes alle vornehmen und vornehm ſein wollenden Geſellſchafts

klaſſen. Die Beiträge ſtrömten dem Unternehmen nur ſo zu.

Bald konnte ein Laden in einer der größten Verkehrsſtraßen

gemiethet werden, und es wurde ſogar ermöglicht, Filialen zu

eſtand in der Buchführung, da Levy und Beſſie ſich nicht

entſchließen mochten, einen ſehenden Geſchäftsführer anzuſtellen.

Schließlich mußten ſie ſich jedoch darein finden, denn es ent

ſtand zu viel Verwirrung. Die bei den Blinden übliche Ein

tragungsmethode erwies ſich nicht als zweckmäßig für Durch

ſicht und Prüfung der Conti.

Das Werk, welches Elizabeth Gilbert und Hawks Levy

begonnen haben, hat ſich in glänzender Weiſe bewährt. In

faſt allen Städten Englands beſtehen jetzt vortrefflich einge

richtete Werkſtätten, welche blinde Arbeiter und Arbeiterinnen

beſchäftigen. Die Geräthſchaften ſind von Blinden theils er

funden, theils in zweckmäßiger Weiſe verändert und ergänzt.

Und für den Vertrieb der gefertigten Waaren iſt dort auch

durch Verkaufsſtellen geſorgt. Die hohe Wichtigkeit der ganzen

Einrichtung wird uns durch die Thatſache klar, daß es im

Vereinigten Königreich über 30,000 Blinde gibt, von denen

eine große Anzahl das Sehvermögen erſt eingebüßt haben, als

ſie für die Aufnahme in Blindenanſtalten – wenigſtens nach

den vor Elizabeth Gilbert's Zeit gültigen Beſtimmungen –

zu alt waren. Aus letzterem Grunde ſah ſie ſich veranlaßt,

# Plan dahin zu erweitern, daß ſie nicht allein für die

eſchäftigung der Blinden, ſondern auch für die Unterweiſung

von erblindeten Erwachſenen in gewerblichen Arbeiten ſorgte.

Sie hielt Nichts von Almoſen, Penſionen und Aſylen; ſie Ä
vielmehr in der Erwerbsthätigkeit, im Erlernen irgend eines

andwerks oder Geſchäfts das geeignete Mittel für die Blinden,

ich eine Stellung in der menſchlichen Geſellſchaft zu verſchaffen.

Die Ä Befriedigung bekundet ſich überall da in Elizabeth's

Tagebuch, wo ſie von den Fortſchritten erwachſener Schüler

ſpricht. Und was ſie wirkte und that – es ward Alles unter

großen phyſiſchen Leiden und mehr oder minder heftigen

Schmerzen, im Kampf gegen Mißmuth und Erſchöpfung ge

leiſtet. Aber Beſſie war mit ganzer Seele bei ihrer Thätig

keit; ſie ſah darin ihre Miſſion, ihren Lebenszweck, eine reli

giöſe Pflicht. Sie hielt ſich für ein Werkzeug Gottes, von

ihm erwählt, um den Blinden zu helfen. Frei von jeder

Regung der Selbſtſucht, war ſie nur auf das Wohl Anderer,

der Hülfloſen, Armen, Verlaſſenen bedacht.

ihr Erbarmen. Den Blinden konnte ſie Alles verzeihen, jeden

Irrthum und Unverſtand, jeden Fehltritt. Sie kannte deren

Vereinſamung, ihr freundloſes Leben, und ſie begriff, wie die

Aermſten tiefer und tiefer in das Dunkel hinabſinken konnten,

weil keine hilfreiche Hand ſich nach ihnen ausſtreckte.

Der perſönlichen Ereigniſſe ſind nicht viele aus dem ſtillen

Leben dieſer Frau zu berichten. Ihren Seelenfrieden ſtörten

keine marternden Zweifel, keine bangen Sorgen. Gab es für

ſie vereitelte Hoffnungen und Ä Wünſche, ſo hinter

ließen dieſelben doch keine Verbitterung, keine ſchmerzliche Ent

täuſchung. Ein ebenſo ſchönes, wie hülfreiches Leben – hülf

reich für Alle. Denn wer dürfte angeſichts eines ſolchen

Sieges, wie ſie ihn erkämpft hat, verzweifeln!

Nur mit tiefſter Ergriffenheit vermag man von ihrer

letzten Lebenszeit zu ſprechen. Viel Gram und Kummer hatte

ſie erlitten. Ihre Mutter, ihre Lieblingsſchweſter, ihr treuer

Freund Levy, ihr Vater, an dem ſie mit rührender Liebe hing

– ſie Alle waren geſtorben. Und ſie ſelbſt ward von einer

Krankheit darniedergeworfen, welche es ihr unmöglich machte,

ihrer Thätigkeit fernerhin obzuliegen. Sie, die ihr ganzes

Leben hindurch gerungen hatte, mußte den Kampf aufgeben.

Während der letzten paar Jahre ihres Lebens war Beſſie Gilbert

nicht im Stande, ſich von ihrem Bett oder Ruhelager zu er

heben; und ſo tapfer ſie war, konnte ſie ihre Schmerzen häufig

nicht ohne lautes Schreien ertragen. Zwei ihrer getreuen

Schweſtern weilten beſtändig bei ihr und thaten fünfzehn Jahre

Grenzenlos war

lang, was in menſchlicher Macht ſteht, ihr die ſchweren körper

lichen Qualen zu erleichtern. Von den Seelenqualen dieſes

edlen Weibes wollen wir nicht ſprechen. Sie ertrug ihre Leiden

mit tapferem Muthe, und ihr ganzes Leben iſt eine herrliche

Lehre, aus der alle Bekümmerten, ſelbſt wenn ſie ſchwach und

elend ſind, Muth und Hoffnung ſchöpfen ſollten; um wie viel

mehr ſolche, welche Geſundheit und Kraft beſitzen.

gründen. Die Hauptſchwierigkeit, welche ſich nun herausſtellte,

„Citeratur und Kunſt.

Das Weib in Goethe's Lyrik.

Von Eugen Reichel.

Wenn wir von Goethes Frauengeſtalten ſprechen, ſo den

ken wir eigentlich nur immer an Dorothea, Lotte, Gretchen,

Clärchen, Ottilie, Mignon, Philine, Iphigenie, Eugenie, an

die Frauen im „Taſſo“ – mit einem Worte, an die breit

ausgeführten Charaktere, welche ſich in den größeren Werken

vorfinden; an die Frauen- und Mädchengeſtalten der Goethe

ſchen Lyrik denken wir kaum; und eine Zuſammenſtellung

deſſen, was dieſe Lyrik an Motiven bietet, in welchen das ehr

würdige Geſchlecht eine Rolle ſpielt, iſt noch nie verſucht wor

den. Und doch hat jeder Lyriker ſeine beſondere Art, Frauen

und Mädchen zu ſehen, ſie in Bewegung zu ſetzen, ihr Weſen

darzuſtellen; und nichts vielleicht iſt ſo bezeichnend für den

Charakter eines Lyrikers, als die Rolle, welche das weibliche

Element in ſeinen Gedichten ſpielt. Man erinnere ſich z. B.

der „Verſchiedenen“ in Heines „Neuen Gedichten“, um zu er

kennen, wie bedeutſam gerade durch dieſe „Göttinnen“ der

Charakter der Heine'ſchen Lyrik im Allgemeinen zur Erſcheinung

kommt.

Es dürfte daher nicht nur wiſſenſchaftlich von Werth ſein,

ſondern auch für jeden Gebildeten und zumal für jeden Goethe

Ä einen großen Reiz haben, die weiblichen Geſtalten in

oethe's kleinen Gedichten näher zu betrachten; ſie führen oft

nicht einmal einen Namen; ſie ſchweben, in leichten, feinen

Linien hingeworfen, vor uns hin und bieten uns dennoch ſtets

ein beſtimmtes, immer anmuthiges Bild, gleichviel, ob uns

ihre äußere Erſcheinung oder ihr Weſen geſchildert wird, oder

ob wir ſie handelnd und in einer ihrem Geſchlecht angemeſſenen

Beſchäftigung erblicken.

Verweilen wir zuerſt bei dem Aeußeren der verſchiedenen

Mädchen.

Die „Liebſte“, welche dem Geliebten „die ſchönen Haare,

den Schmuck des ſchönſten Angeſichts“ ſchenkt, beſitzt „runde

Wangen“ und eine „vollere Bruſt“. Die „Chriſtel“ hat ein

„ſchwarzes Schelmenauge“, über welches „die ſchwarze Braue“

ſich wölbt; und entzückt ruft der Verliebte aus:

„Iſt Eine, die ſo lieben Mund,

Liebrunde Wänglein hat?

Ach, und es iſt noch etwas rund,

Da ſieht kein Aug' ſich ſatt!“

„Schwarzes Haar“ ſchmückt wie das Chriſtelchen ſo auch

das „ſchöne Mädchen“, welches der Vorübergehende auf dem

Balcon ſtehen ſieht („Anliegen“); wohingegen die „Spin

nerin“, welche ſich von dem „ſchönen jungen Mann“ verführen

läßt, „dem Flachſe gleiches Haar“ ihr Eigen nennt. In den

„römiſchen Elegien“ lernen wir gej eine Freundin des

Dichters kennen, welche ihm „Umarmung und Kuß bald lieb

lich gelehrig zurückgab“; ſie war

„ein bräunliches Mädchen, die Haare

Fielen ihr dunkel und reich über die Stirne herab;

Kurze Locken ringelten ſich um's zierliche Hälschen,

Ungeflochtenes Haar krauſte vom Scheitel ſich auf.“

Die römiſche Geliebte ſelbſt zeichnet ſich ebenfalls durch

„die Fülle der Locken“ aus, während zugleich die Formen

ihres Leibes „groß“, die ruhenden Glieder „edel gewendet“ ſind.

Suleika's Haare ſind „braune Lockenſchlangen“; über dem
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„Karfunkel ihres Blickes“ breiten ſich „Wimpern-Pfeile“ aus;

Zähne ſind „blendend klar“, „Hals und Buſen reizum

angen“.

An Dora bewundert Alexis vor Allem „denÄ
Nacken“, den Hals, der „länglichen Hand ſchönes Gebild“ und

ihrer „Bewegungen Maß“; ebenſo dürfen wir bei ihr eine

„runde“ Bruſt vorausſetzen; denn Alexis „fühlt“ wohl nicht

umſonſt „ihren Buſen an ſeinem“! Desgleichen hat das

Blumenmädchen des „neuen Pauſias“ einen „weißen Nacken“

und eine „herrliche Bruſt“, während von Euphroſynens körper

lichen Reizen nur der „liebliche Mund“ erwähnt wird.

In dem „Beſuch“ werden zuerſt die „zarten Hände“ der

Geliebten erwähnt; weiterhin wird dann die Schlafende genauer

geſchildert:

„Auf den Lippen war die ſtille Treue,

Auf den Wangen Lieblichkeit zu Hauſe,

Und die Unſchuld eines guten Herzens

Regte ſich im Buſen hin und wieder.

Jedes ihrer Glieder lag gefällig

Aufgelöſt.“

„Deine holden Augen ſind geſchloſſen –

Es bewegen Deine ſüßen Lippen

Weder ſich zur Rede noch zum Kuſſe;

Aufgelöſet Ä die Zauberbande

Deiner Arme, die mich ſonſt umſchlingen,

Und die Hand, die reizende Gefährtin

Süßer Schmeicheleien, unbeweglich.“

Die Braut, welche „hinter jenem Berge wohnt“ („Juni“)

hat zwei glänzende Aeuglein und einen Zopf; der Geliebte

ſchwärmt von ihrer „Jugendfülle“, von der „frohen Pracht

# Glieder“, von ihrem „leichten Gange“ und nennt ſie

eib und KindÄ

Von der „Bettine“ der „venetianiſchen Epigramme“ heißt es:

„Wie, von der künſtlichen Hand geſchnitzt, das liebe Figürchen,

Weich und ohne Gebein, wie die Molluska nur ſchwimmt!

Alles iſt Glied und Alles Gelenk und Alles gefällig,

Alles nach Maßen gebaut, Alles nach Willkür bewegt.“

und weiterhin:

„Seitwärts neigt ſich Dein Hälschen. Iſt das ein Wunder? Es träget

Oft Dich Ganze; Du biſt leicht, nur dem Hälschen zu ſchwer.

Mir iſt gar nicht zuwider die ſchiefe Stellung des Köpfchens;

Unter ſchönerer Laſt beugte kein Nacken ſich je.“

Die „Lacerten“ Venedigs werden geſchildert als „zierliche

Mädchen“, die „ſchnell und beweglich Ä und gleiten, ſtehen

und ſchwatzen – und es rauſcht das Gewand hinter den Eilen

den drein“. -- - -

„Amor als Landſchaftsmaler“ zeichnet mit roſenfarbigem

Finger ein „allerliebſtes Mädchen“, welches dann auf „zarten

Ä leibhaftig einherſchreitet:

„Wohlgebildet, zierlich angekleidet,

Friſche Wangen unter braunen Haaren,

Und die Wangen waren von der Farbe

Wie das Fingerchen, das ſie gebildet.“

Das Mädchen, welches in „Nett und niedlich“ über die

Straße geht, iſt eine „Blonde, Falbe“ und „fittigt ſo zierlich

wie die Schwalbe, die ihr Neſt baut“; ſpäterhin urtheilt ihr

Liebhaber von ihr:

„Du biſt mein und biſt ſo zierlich,

Du biſt mein und ſo manierlich,

Aber etwas fehlt Dir noch;

Küſſeſt mit ſo ſpitzen Lippen,

Wie die Tauben Waſſer nippen;

Allzu zierlich biſt Du doch.“

Andere Mädchengeſtalten werden nur durch ein Beiwort

gekennzeichnet, das glücklich gewählt iſt.

DasHaidenröslein iſt „jung und morgenſchön“, die „blinde

Kuh“ ſpielende Thereſe iſt „lieblich“; das Käthchen, welches

den Liebeskranken „vom Tode zurückhält“, ſchlägt die Augen

„lieblich“ nieder; die Nachbarin, welche derÄje hinter

dem Vorhange des Fenſters vermuthet, iſt dagegen nur ein

„ſchönes Kind“ ſchlechtweg, wie die Nachbarin des Goldſchmied

geſells nur ein „liebes“ und „allerliebſtes Mädchen“ iſt, das

allerdings ihr Spinnrad mit einem „kleinen Füßchen“ in Be

wegung ſetzt. In „Neue Liebe, neues Leben“ iſt es ein „liebes,

loſes Mädchen“ in ſeiner „Jugendblüthe“, deſſen „liebliche Ge

ſtalt“, deſſen „Blick voll Treu und Güte“ den Jüngling „mit

unendlicher Gewalt feſſelt“. In den „Morgenklagen“ wird

ebenfalls nur ein „loſes, leidigliebes Mädchen“ angerufen;

Lottchen iſt „ein wahres, gutes Kind“; und das „geliebte

Leben“ iſt „jung wie eine Roſe“ und tritt vor den Spiegel

„all' in ihrer Munterkeit“.

Die Charaktere der Mädchen ſind ſehr verſchieden.

Da iſt zunächſt die ſpröde Schäferin, „jung und ſchön

und ohne Sorgen“; wenn Thyrſis ihr für ein Mäulchen“

einige Schäfchen bietet, ſo „blickt ſie ein Weilchen ſchalkhaft“,

geht aber gleich lachend und ſingend weiter und treibt im

Uebrigen „mit Herzen und Bändern Scherz“.

Ganz anders die „Bekehrte“, welche den Damon die Flöte

blaſen hört, zu ihm eilt, ſich von ihm niederziehen und küſſen

läßt und nun freud- und ruhelos ihre Tage verbringt.

Eine ſehr unternehmende Dame iſt die Städterin, welche

den Landmädchen den Krieg erklärt, weil ihr Geliebter jetzt

von dieſenÄ wird; ſie beſchließt, ſich wie eine Feld

arbeiterin zu kleiden und „mit Anderen den blühenden Klee

zu ſicheln“; wenn dann „der lüſterne Knabe“ ihr winkt, ſo

will ſie „ſchämig, thuend“ ihm folgen, ſich von ihm „die Wan

gen kneipen“ laſſen und ihn ſchließlich durch ihre „doppelten

Reize“ aufs Neue gewinnen.

Belinde iſt eine Kokette, welche ihren einſamkeitsfrohen

Verehrer bei Kerzenglanz „an dem Spieltiſch“ feſthält und ihn

„oft ſo unerträglichen Geſichtern gegenüberſtellt“; und im „Ab

ſchied“ klagt der zur Vernunft gekommene Liebhaber:

„Du übſt die alten Zauberlieder,

Du lockſt ihn, der kaum ruhig war,

Zum Schaukelkahn der alten Thorheit wieder,

Erneuſt, verdoppelſt die Gefahr.“

Von Lida heißt es: „Den Einzigen, welchen Du lieben

kannſt, forderſt Du Ä für Dich.“

Die Hirtin, deren Spuren der Fiſcherknabe verfolgt, faßt

dieſen gleich „in die Locken, wie ein Taſchenmeſſer ſchnappt“

und „umklammert ihn mit ihren Armen“; aber nur zu ſchnell

iſt ſie dieſer Liebe überdrüſſig:

„Weiß doch Gott, mit welchem Hirten

Sie aufs Neue ſich ergeht!“

Solcher flatterhaften Schönen gibt es in den Liedern

mehrere: „Mein Mädchen ward mir ungetreu“ – „So hab'

ich wirklich Dich verloren? Biſt Du, o Schöne, mir ent

flohn?“ – „Nun ſpricht ſie meiner Treue Hohn“; auch er

innert ſich der Dichter, „wenn die Reben wieder blühen“, daß

„in ſolchen ſchönen Tagen Doris einſt für ihn geglüht“.

Aber dieſe Verluſte werden durch andere Gewinne erſetzt.

Den Selbſtmordcandidaten hält Käthchen „vom Tode zurück“;

ſie ruft „mit einem Stimmchen zum Entzücken“ dem Unglück

lichen zu: „Nimm Dich in Acht! Der Fluß iſt tief!“, läßt

ſich von dem „Geretteten“ küſſen, küßt ihn wieder und wird

„ſeines Lebens Glück“. Ein anderer Jüngling hat ſich „ein

Kind gewählt“ und genießt mit dieſem ein Glück, dem zur

„ſchönſten Ehe allein des Prieſters Segen fehlt“:

„Für nichts beſorgt als meine Freude,

Für mich nur ſchön zu ſein bemüht,

Wollüſtig nur an meiner Seite,

Und ſittſam, wenn die Welt ſie ſieht;

Daß unſrer Gluth die Zeit nicht ſchade,

Räumt ſie kein Recht aus Schwachheit ein,

Und ihre Gunſt bleibt immer Gnade,

Und ich muß immer dankbar ſein“ Ac.

Weſentlich anders und noch um Vieles reizvoller iſt die

römiſche Geliebte des Dichters geſchildert. Man hat ſich daran

gewöhnt, in ihr die nachmalige Gattin Goethe's, Chriſtiane

Vulpius, zu erblicken; obwohl es meiner Anſicht nach zweifel

los iſt, a die, bereits in Italien (1788) begonnenen „römiſchen

Elegien“ einem Verhältniß gewidmet ſind, welches in Italien an

geknüpft und abgeſchloſſen wurde, wenn wir auch durch Goethe

nichts Näheres über die „römiſchen Flechten“ erfahren haben.

Späterhin mag dort und hier ein Zug eingefügt worden ſein,

der eine Beziehung auf Chriſtiane geſtattet; aber die Römerin
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iſt eine Perſönlichkeit für ſich; und Goethe würde nie ſo leicht

fertig geweſen ſein, die Mutter ſeines Sohnes eine Rolle ſpielen

zu laſſen, wie die Römerin ſie ſpielt. Ihr Aeußeres kennen wir

bereits, oder doch wenigſtens annähernd; „Fülle der Locken“

ſchmücken das Haupt eines Leibes von „großen Formen“

(Chriſtiane war klein und üppig und hatte kurzes krauſes Haar,

das der Geliebte nimmermehr am „Buſen fühlen“ konnte,

wenn „das Köpfchen den Arm druckte“); aber auch die Ver

hältniſſe, in denen ſie lebt, ſind für das dem „Barbaren“

„ſchnell ſich ergebende“ Mädchen bezeichnend. Sie friſtet mit

ihrer verwittweten Mutter ein kümmerliches, günſtigſten Falles

ein beſcheidenes Daſein und iſt klug genug, den Fallen, welche

„Rothſtrumpf und Violetſtrumpf“ ihr legen, auszuweichen,

weil ſie weiß, daß die „Prälaten“ ſchlechte Zahler ſind.

Jetzt lernt ſie jedoch den „freien, rüſtigen Fremden“ ken

nen, und dieſem ergibt ſie ſich ſchnell, weil er wirklich eine

Neigung in ihr entfacht, mehr aber wohl deshalb, weil er

„das Gold nicht wie der Römer bedenkt“ und ihr ein an

genehmes Leben gewährt.

Im Uebrigen iſt ſie ein gutes, liebenswürdiges Weſen:

„Sie erkundigt ſich nie nach neuer Märe, ſie ſpähet

Sorglich den Wünſchen des Mannes, dem ſie ſich eignete, nach.“

und natürlich beſitzt ſie ein tüchtiges Maß von Evaſchlauheit,

die bei der Einladung zum Stell-dich-ein (XV) in reizender

Weiſe zur Geltung kommt.

Ebenſo ſelbſtverſtändlich iſt ihre Treue während der Dauer

des Verhältniſſes:

„Sie, von vielen Männern geſucht, vermeidet die Schlingen,

Die ihr der Kühnere frech, heimlich der Liſtige legt:

Klug und zierlich ſchlüpft ſie vorbei und kennet die Wege,

Wo ſie der Liebſte gewiß lauſchend begierig empfängt.“

Nur einmal hören wir ſie mit dem Geliebten rechten, weil er

„bitter und hart“ mit ihr geredet; aber ſelbſt hier tritt kein

unliebenswürdiger Zug auf. Deſto überraſchender iſt es jedoch,

daß in der zweiten Hälfte der Elegie (VI) plötzlich ein

„Kleiner“, den ſie „küſſend ans Herz drückt“, genannt wird.

Wir dürfen uns indeſſen die Römerin keineswegs als Mutter

denken; dieſe, in der zweiten Hälfte der ſechſten Elegie ge

ſchilderte Mutter, welche dem Vater des „Kleinen“ Vorwürfe

macht, bis ihrem „Blick Thränen entquillen“, iſt in der That

Chriſtiane, die dem Gatten noch nicht angetraute Mutter des

kleinen Wolfgang. Dieſes durch die „Reden feindlicher Men

ſchen befleckte Bild“ muß demnach, als nicht hierher gehörend,

ſtreng von dem Bilde der Römerin geſchieden werden.

(Schluß folgt.)

Edmond und Jules de Goncourt als Dramatiker.

Von A. Reyher.

Paris, im April 1889.

Nie vielleicht hat Paris einem ſo heftigen Schulenſtreit

der verſchiedenen dramatiſchen Richtungen beigewohnt als jetzt

und nie hat man ſich mit klarerem Bewußtſein geſagt, daß

das Theater, wie jede Art Literatur, nur noch durch ÄÄ

holungen erneuert werden könne. Der Anfang wirft uns ein

Ende zu, mit dem wir das Neue beginnen; ſie aber, die ganze

weite, reiche Literatur, – o, eine ſo alte, alte Literatur, –

macht unſere heutige zu einer Art ſuggeſtiver Literatur, die

dem hypnotiſirenden Einfluß der Vergangenheit nicht ent

geht. Bringt der Autor, und beſonders der Dramatiker, die

Kraft einer Individualität, einer Perſönlichkeit hinzu, die wie

Luther ausrufen kann: „Seht, hier bin ich, ich kann nicht

anders, Gott helfe mir, Amen!“ fügt er jene wunderbare, allein

dramatiſch und ewig wirkende Triebkraft „Wahrheit“ hinzu,

ſo ſeien doch, ſollte man meinen, die Brillengläſer, durch die

man ſieht, ob optimiſtiſch, peſſimiſtiſch, realiſtiſch, idealiſtiſch,

romantiſch gefärbt, perſönliche Freiheitsrechte, die man Jedem

überlaſſen ſollte. Doch nein, der Schulenſtreit hat die Tole

ranz erſtickt: „So und nicht anders ſoll es gemacht werden.“

Man vergeſſe nicht, daß mit dem Augenblicke, wo man dieſes

„So“ einem Andern als ſich ſelbſt aufdrücken will, das So

gleich anders wird. Es iſt unmöglich, daß ein Dichter ſein

Werk ganz von ſeiner Perſon ſcheide, oder daß daſſelbe perſön

lich wirkte, wenn er es thäte. Die Unmittelbarkeit eines Werkes

iſt ſeine Schönheit, das Individuelle deſſelben ſeine Unmittel

barkeit, das Band zwiſchen Autor, Stoff und Zuſchauer. Wir

wollen gefangen, bezwungen werden nicht allein durch das,

was der Dichter ſieht, ſondern auch durch das, wie er es ſieht.

Tritt Beides in voller Klarheit an uns heran, verſteht es der

Autor, in der Wahl ſeines Grundgedankens irgend eine Fiber

des menſchlichen Herzens zu treffen, ſo ſollte man ſich doch

wahrlich nicht in nutzloſer Fehde ergehen, ob man etwas

„Altes“ oder „Neues“ vor Augen habe.

Es gibt nichts Neues mehr in der Dramatik; der augen

blickliche Literatur-Anarchismus beweiſt es. Was uns als „neu“

geboten wird, ſcheint nur ſo, weil es idealer iſt als Corneille,

realiſtiſcher als Le Sage, romantiſcher als Hugo, unheimlicher

als Baudelaire, und fader als Madame de Genlis. Theater

wie Roman, wie Kunſt, wie Philoſophie bewegen ſich in einem

Kreiſe; ſie alle kehren zum Ausgangspunkt zurück. Daß wir

augenſcheinlich an einem literariſchen, an einem dramatiſchen

Wendepunkt ſtehen, am Anfange einer literariſchen Revolution,

beweiſt nicht, daß wir einem anderen „Werde“ beiwohnen

werden, als einem bereits abgeſpielten. Deshalb – ſuchen wir

in dem, was uns gefällt, was uns einnimmt, beſiegt, in dem

was wir ſind, die Mittel zum Schaffen, ſeien wir wahr, auf

richtig in dem, was wir bilden, und gehören wir im Uebrigen,

wie Flaubert ſagt, zum „genre chemisier“, wenn wir wollen. . . .

Mehr als alle Novitäten der Saiſon (die Zahl derſelben

iſt leider eine ſehr kleine) haben die Gebrüder Goncourts den

Parteienſtreit heraufbeſchworen, zuerſt in „Germinie Lacerteux“,

dann, wenngleich weniger, in „La Patrie en danger“. „Neu“

haben die Naturaliſten gerufen, „alt“ die anderen alle aus

der Schule Sardou-Dumas'ſchen Formalismus, alt, ſchon weil

Edmond de Goncourt die Werke als neu proclamirt und das

Genie bekanntlich die Naivetät des Unbewußten beſitzen muß.

Laſſen wir dieſen geſchmackloſen Streit ganz bei Seite; ob

neu oder alt, die Brüder haben auch hier, wie ſchon früher

in ihrer, unter Napoleon III. ausgepfiffenen „Henriette Maré

chal“, wie in allen Romanen, ſich ſelbſt gegeben. Sich treu

bleibend vom erſten bis zum letzten Federſtrich, ſpricht aus

ihren beiden Dramen jenes zwingende Schöpfungsbedürfnis,

jener Bildungsdrang, die denÄ des Malers, den Meißel

des Bildhauers, die Feder des Dichters führen, die jeden

wahren Künſtler bewegen, die ihre Geſtalten zu lebensvollen,

faßlichen, wahren machen. In „Germinie Lacerteux“ werfen

ſie gleich einem Spiegel ein ganzes Lebensbild in erſchreckender

Nacktheit nackt zurück (dieÄ verlangen immerhin etwas

Tüll, franzöſiſch ſo trefflich „illusion“ genannt), ſie geben es

wieder, ſo wie ihre Nerven es empfangen, wie ſie es geſehen,

in „La Patrie en danger“ umkleiden ſie mehr das, was ſie

empfinden, jene ſpaltungsreiche Revolutionsidee in ihrer

ganzen Schönheit und Furchtbarkeit, in der lawinenartigen

Kraft, Entſetzliches und Herrliches zu gebären.

Nehmen wir zuerſt „Germinie Lacerteux“. Hier begegnen

wir einem Mangel, den die Dichter uns einerſeits durch den

meiſterhaften Roman, dem „Germinie Lacerteux“ entnommen,

andererſeits durch die Aufzeichnungen ihres Journals – ſelbſt

enthüllen. Sie haben nicht das geſagt, was ſie ſagen wollten,

mußten, denn, weshalb hätten ſie weniger, ſchlechter ſagen

wollen, als im Roman? Im Buche iſt Germinie nicht allein

Perſönlichkeit, ſondern ein pathologiſch-pſychologiſcher Fall, ein

Object, an dem die Autoren jenen unſtillbaren, durch hyſteriſche

Anlagen verſchärften und endlich ganz ausartenden Liebesdrang

des weiblichen Herzens ſtudirt. Die unglückliche Dienſtmagd

(ja, zum Entſetzen des raffinirten Pariſer Publikums, das einer

dame du monde viel mehr verziehen hätte, iſt Germinie nichts

anderes als Köchin bei Mademoiſelle de Varandeuil) liebt, ganz

jung noch, ihre Herrin mit der Treue eines Hundes; zehn

Jahre dient ſie ihr muſterhaft, dann bricht eine Kriſis aus.

Dieſe Liebe genügt ihr nicht mehr: in einem Anfall von Myſti
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cismus wendet ſie ſich Gott zu. Der erſte Anſtoß iſt gegeben,

und nun erwacht die Natur in ihrer elementaren Kraft, die

Sinnlichkeit, das Weib. Sie liebt, liebt mit einer alles ver

heerenden Gewalt einen elenden, feigen Mann, der ſie aus

nutzt, ſchlägt und verjagt. Das beſchließt ihr Elend und ent

faltet die bis dahin noch gedämpfte Hyſterie, die nun, von

einem Mann auf alle Männer ſpringend, ſich an ihnen ſättigt

und dieÄ endlich an den Folgen von Ausſchweifung

und dazu kommendem Alcoholismus im Hoſpital an Schwind

ſucht zu Grunde gehen läßt.

„Le Journal“ giebt uns noch ein anderes Sujet an. Es

erzählt, daß die Brüder in ihrem Dienſt eine ihnen treu er

gebene Dienſtmagd gehabt, der ſie mit dem rückſichtsloſeſten

Vertrauen dankten. Sie ſtirbt, ſie aber erfahren, daß dieſelbe

ſie zehn Jahre lang beſtohlen, ſich täglich betrunken, in nächt

lichen Orgien ihre Geſundheit untergraben und der ganze

Stadttheil gewußt, was ſie ſo ſpät erſt erfahren. Gedemüthigt

aber fragen ſie ſich, wie ſie, die Beobachter, die Pſychologen,

ſich ſo lange vom Schein haben täuſchen laſſen können. Es

wäre alſo hier eine Studie zu machen geweſen, die ein Moliere

ſich nicht hätte entgehen laſſen.

Von dieſen Stoffarten Ä die Autoren nur die erſte

feſthalten wollen, doch, getrieben von dem Drang zu malen,

in Bildern wiederzugeben was Alles ſie geſehen, zu wenig an

der Heldin ſelbſt gemeißelt. Nicht die harten, realiſtiſch trüben,

oft ſchmutzigen Bilder ſind, wie die Kritik bemerkt, der Krebs

ſchaden des Dramas, ſondern, wie mir ſcheinen will, die

theilweiſe Unmotivirtheit derſelben dadurch, daß die aus einem

an und für ſich edlen Bedürfniß, hier aber nicht plaſtiſch genug,

ja oft gar nicht hervortretende graduirte Depravation der

Heldin, ihnen nicht genug Daſeinsnothwendigkeit verleiht. Ja,

wenn wie in der ſo arg geſchmähten „Renée“ von Zola jeder

Auftritt, jedes Bild nur dageweſen, um die Idee zu decken,

hervortreten zu laſſen, um jenes künſtleriſch ſo ſchön gedachte

Geſetz „des milieux“ zu verwirklichen, – man hätte noch mehr

geſchmäht, aber mit größerem Unrecht. Scenerie und Germinie

wären dadurch nicht ſalonfähiger geworden – und das will

man doch, wie „Monſieur Alphonſe“ von Dumas und „Mar

quiſe“ von Sardou, die Beide in widrigen Scenen excelliren, be

weiſen, – doch ſie wären eins geweſen. So ſcheinen Bild und

Rahmen zu wenigÄ und iſt im Drama aus

Germinie ein ganz anderes Weſen geworden, das der „Fata

lität“ einer Liebe unterliegt, wie etwa Sonia in Doſtojewsky's

„Schuld und Sühne“ oder ſeine Nataſcha in „Erniedrigte

und Beleidigte“. „Er hat mich behext“ ruft ſie in ihrer Ver

weiflung aus, ein Ausruf, der ihre Liebe zu Jupillon erklären

Ä doch durchaus nicht die Fähigkeit beſitzt, einen pſycholo

giſch-pathologiſchen Fall verſtändlich zu machen. In das Ge

biet der Fatalität greift ebenfalls der tief entmuthigte Monolog

Germinie's vor der Schenke, in dem ſie, unter der Macht

ihrer Leidenſchaft zuſammenbrechend, dieſelbe verdammt und

herbeiſehnt, dahin gehört die Scene, in der ſie beim Heraus

treten Jupillon's aus der Schenke dieſem ihr Elend entgegen

ſchreit, ihn herabſetzend und umklammernd zugleich, dahin auch

Germinie's Ausruf im zweiten Bilde auf den Befeſtigungen

von Paris: „Sic'est ton plaisir, fais de moi ce que tu voudras!“

Oh, Mademoiſelle Réjane ſagte das ſo hübſch, ſo hübſch,

daß die Liebe der unglücklichen Germinie, deren Begründung

eigentlich außerhalb des Dramas liegt, wie geadeltÄ daß

uns einen Augenblick das Andenken an den Roman verließ,

um dann jedoch noch oft genug, und beſonders am Schluß

des Dramas aufzutauchen. Hier, auf demÄ an der

fosse commune, nach dem Namen des Mädchens ſuchend, ruft

Mademoiſelle de Varandeuil ſchmerzlich aus: „Oh, arme Ger

minie, im Leben fand Dein Herz keinen Platz, im Tode Dein

Leib nicht!“ Wir aber haben ihr gar nicht folgen können in

dieſem „Platz ſuchen“, das ſie im Roman ihrem Elend zuſtößt

und ſie nach und nach „alle Arten Liebe“ hat koſten laſſen.

Daß ſie z. B. Mademoiſelle de Varandeuil über Alles ge

liebt, erſehen wir aus dem Gang der Handlung nur einmal,

als ſie nach dem Bruch mit Jupillon dem betrunkenen Gautruche

empört zuruft, ſie wolle nie, nie mit ihm gehen, weil ſie Made

moiſelle zu ſehr liebe, um ſie zu verlaſſen. Ebenſo verſtehen

wir ihre Erklärung, ſie hätte Gautruche gewählt wie jeden

Andern, „parce qu'elle était dans ses jours“ nicht als auf ihren

hyſteriſchen Zuſtand hinweiſend. Ihre Ausſchweifung ſcheint

uns mehr der Verzweiflung, dem Lebensüberdruß zu ent

ſpringen, als Ä Anlagen.

Das Drama iſt in Kritik und Publikum auf heftigen

Widerſtand geſtoßen. Letzteres hat ihm zwei Dinge nicht ver

geben: die Vorſtadtſprache und die Köchin, die Kritik hat

ihm nichts verziehen, nicht Inhalt, nicht Form, nicht Sprache.

Sie iſt den Dichtern weder in ihren durchgeführten noch in

ihren Ä durchgeführten Intentionen gefolgt, – ſie hat ein

fach getadelt. Es gibt eben Dinge, die weder ein Salon

menſch noch eine Salonkritik auf der Bühne ſehen wollen,

Menſchen, die man als „unfein“ ſich gar nicht die Mühe geben

will kennen zu lernen, Wahrheiten, Ä man verzuckert täglich

ſchluckt, inÄ Nacktheit jedoch nicht erblicken will. Als

Jupillon z. B. nach vollkommener Ausnutzung der unglück

lichen Germinie gerade im Moment erſcheint, da ſie, mit ihren

letzten 40 Fr. in der Taſche, zu einer Hebamme will, um ſein

Kind zur Welt zu bringen, er aber dieſes Geld zu ſich ſteckt,

ohne Ä weiter um das Schickſal der Unglücklichen zu küm

mern, – erhob ſich im Saal lauter Unwille gegen die Autoren.

Weshalb denn, meine Herren? Iſt die Thatſache an ſich nicht

etwa wahr, ſehr wahr? Wie viele ſolcher Jupillonexiſtenzen

friſten nicht ihr unreines Daſein in Paris, hier im Frack,

dort in der Blouſe, – nur nennt man ſie Souteneure hier,

dort – Lebemänner. Wenn Jupillon nicht ein Typus, eine

Studie, ein Entlaſtungsobject, – wie übrigens alle, in Ger

minie Lacerteux auftretenden Perſönlichkeiten „Typen“ ſind, –

geweſen wäre, man hätte wahrlich kein ſolches Gezeter an

geſtimmt. Ich denke mir, wenn man Wahrheit will, ſo ſtreitet

man nicht über die Form oder ſtellt keine derartige Bedingung

wie: „dieſe Wahrheit wohl, jene aber nicht;“ mir will ſcheinen,

daß, wenn man, wie Goncourts eine Wahrheit in ihrer ganzen

Scheußlichkeit empfunden, ſo ganz eins geworden mit den ſie

verkörpernden Perſonen, – und dieſelben ſind in Germinie

Lacerteux trotz der Abweichung vom Roman durchaus gelebte,

faßliche, – ſo ſagt man einfach wie ſie: „Seht, ſo iſt's!“

Und das haben ſie gethan . . . .

Gehen wir zum zweiten Drama der Brüder Goncourts

über, ſo ſehen wir, daß daſſelbe kein realiſtiſches Drama in

dem von ihren Anhängern ſelbſt verſtandenen Sinn iſt,

ſondern ein großartiges Bild der Revolution, wie es mit Hülfe

wahrer, lebensvollerPerſönlichkeiten und minutiöſeſter hiſtoriſcher

Kenntniß, mit einer Detailmalerei à petits points allein ent

ſtehen konnte. Vertreter der verſchiedenen Geſellſchaftsklaſſen

und Ideen dieſer Zeit ſind alle in „La Patrie en danger“ auf

tretende Geſtalten, Typen, denen die Goncourts ihrem Charakter

angemeſſene und mit ungemeiner Sorgfalt geſammelte Auf

ſchlüſſe über dieſe Zeit in den Mund gelegt. Jede von ihnen

hat eine Aufgabe. Das nimmt ihnen, obgleich ſie als ganz

beſtimmte Repräſentanten den Ausdruck der ſie tragenden Ideen

ein wenig outriren, nichts von ihrer Natürlichkeit. Das ganze

Drama wie ſie ſelbſt ſind, man möchte ſagen „documentirt“,

– doch wie meiſterhaft „documentirt“. Da iſt kein Wort,

das nicht wirklich geſprochen worden, kein Act, keine That,

die nicht geſchehen, keine Scene, die ſich nicht gerade ſo und

nicht anders abgeſpielt, keine Perſönlichkeit, die nicht wirklich

gelebt, keine Partei, die nicht gerade ſo gedacht. Die kleine

Pointe „Zuviel“, die den Perſönlichkeiten anhaftet, läßt die

Contraſte der Parteien nur noch ſchärfer hervortreten und hilft

die Ideen der Revolution in ihre äußerſten Conſequenzen ver

folgen. Man dringt ohne zu ermüden in alle Peripetien der

ſelben ein, man hört, obgleich der Pöbel die Bühne nur ein

mal überſchwemmt, die Maſſen hinter den Couliſſen, und

wenn man ſie nicht ſieht, ſo fühlt man ſie, ſo werden ſie

lebendig durch Worte, Berichte, Erzählungen; man folgt den

erſten überraſchenden Anfängen, dem Erwachen der freiheits

liebenden Republikaner, dem Kampf derſelben mit den Royaliſten,

dem Unterliegen, der Flucht der Letzteren; man ſieht den

Bürgerkrieg, die Schreckensherrſchaft, den Untergang des
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Königshauſes – aus dem Allen aber wächſt dieÄ
die ſchaurig-ſchöne Idee der Revolution empor wie eine rieſig

aufſchlagende Lohe. Was ſie an# an Größe und

auch an Schrecken, an Gemeinheit aufweiſt, wird dem geſpannt

folgenden Zuſchauer hier klar. Wie die Dichter ganz von ihr

„beſeſſen“ ſcheinen, ſo wird man ganz von ihr in Beſitz ge

!! D!NIUEN.

Doch die Kritik hat bereits einen Vorwurf in Bereitſchaft.

„Man ſieht die Abſicht (die Arbeit auch) und iſt verſtimmt.“

Ja, weshalb denn? Kann ein hiſtoriſches Drama ohne jene

ſorgfältige Documentirung ſo faßlich, ſo lebendig werden?

Kann es ſo packend, ſo ergreifend wirken? Ah, meine Herren

Kritiker, ſollte nicht ein wenig parti-pris mitſpielen? Ver

liert das Bild, weil ſich die Dichter einen Plan der Revolu

tion gemacht und ihre Perſönlichkeiten hineingemalt, weil ſie

ſich einen Entwurf ihrer Perſönlichkeiten gemacht und die Revo

lution – darauf gemalt? Macht dieſe „Documentik“ nicht auch

die Klarheit des Dramas und, bezeichnet ſie freilich die Scenen

und Perſönlichkeiten einigermaßen voraus, nicht auch die An

Ä der Handlung? Die Art iſt nicht künſtlich, –

ſie iſt künſtleriſch.

Den Gang der Handlung wird man leicht aus der Reihen

folge der Bilder ermeſſen können; die einen beziehen ſich auf

die Anfänge der Revolution, die andern auf die Thaten der

Revolutionsarmee und die letzten auf die Schreckensherrſchaft.

Es ſind der 14. Juli 1789; die Nacht des 9. Auguſt; Verdun;

Fontaine in der Nähe Lyons; die Conciergerie. Ihnen ſind

in den Perſönlichkeiten die Königs- und die Revolutionspartei

angepaßt. Dort finden wir: den Grafen von Valjuzon, den

ſkeptiſchen Lebemann, der ebenſo ſorglos, heiter und geiſtreich,

als treu für eine verlorene Sache kämpft und für ſie ſtirbt;

ſeine Schweſter, Stiftsdame von Valjuzon, getragen, getränkt

von Standesvorurtheilen, doch von mannhafter Energie; end

lich die tapfere und melancholiſche Blanche von Valjuzon,

Nichte Beider, die in ihrer Liebe zum Jugendgefährten, dem

energiſchen, enthuſiaſtiſchen und edlen Perrin, der die Baſtille

einnimmt und mit 23 Jahren General der republikaniſchen

Armee wird, – gleichſam des Verbindungsglied zwiſchen den

Parteien iſt. Hier, auf Seiten der Revolution nimmt, ab

geſehen von Perrin und einigen Nebenperſonen, Bouſſanel,

einſt begeiſterter Religionsverkünder, dann ebenſo enthuſiaſtiſcher

Naturforſcher und Anhänger Jean Jacques Rouſſeau's, und

endlich fanatiſcher Jakobiner, – unſere volle Aufmerkſamkeit

gefangen. Er iſt der Typus des „ſpringenden Fanatismus“,

der, Angeber und Henker aus Liebe zur Menſchheit, ſeine

Robespierre-Seele in folgender, an eine Ariſtokraten verbergende

Wirthstochter offenbart: „Nimm Dich in Acht, Weib, lange

ſchon währet es, daß die Revolution in Deinem Geſchlecht

Thränen des Hochverraths und freiheitsmörderiſcher Rührung

findet! Weißt Du denn gar nicht, meine Tochter, daß die

erſte Pflicht einer Republikanerin die iſt, alle diejenigen an

Ä die ſich gegen die Freiheit verſchwören, auszuliefern

ie Ariſtokraten, die Rolandiſten, die Moderirten, die Egoiſten,

die Speculanten, die Wucherer“ c. c. Und weiter: „Ah,

Leute von Fontaine, Ihr wiſſet nicht, was ein wahrer Republi

kaner iſt! Verſchwöre ſich mein Arm, ſo ließ ich ihn ab

hauen!“ Im fünften und letzten Act aber, da wir ihn mit

Valjuzons, Perrin und anderen Ariſtokraten und „Verdäch

tigen“ im Hof der Conciergerie wiederfinden, reſumirt er ſeine

Thätigkeit in den Worten: „Ich habe meine Aufgabe erfüllt, eine

ſchwere Aufgabe, die eines menſchlichen Halsabſchneiders.“. . .

Auf welche Weiſe die Goncourts auf dramatiſchem Canevas

brodiren, wie fein die Schattirungen darauf ſind, wie geiſtreich

ſie es verſtanden, ihren – Schreibtiſch zu leeren und ihr

Werk mit hiſtoriſchem Material zu füttern, beweiſen beſonders

der erſte und der # Act.

Der erſte Act ſpielt ſich bei Valjuzons ab. Der Graf

lieſt die „Gazette de France“ und wir erfahren. Alles, was

der Hof treibt; Mademoiſelle de Valjuzon erzählt von ihrer

Aufnahme als Stiftsdame im Adelscapitel von Aix und wir

gewinnen ein lebhaftes Bild aller Ordensgeſellſchaften. Bouſſanel

(einſtiger Lehrer des Grafen) ſpricht von ſeinem Leben und

ſeinen Studien und Rouſſeau's Ideen gewinnen deutliche Umriſſe;

Graf Valjuzon holt ſeine Nichte aus dem Kloſter und aus

lebhaften Fragen und Antworten entſteht für uns ein Mädchen

Kloſterbild aus jener Zeit; die Stifsdame bereitet das junge

Mädchen auf ihre bevorſtehende Ä vor, und wir laſſen

uns belehren, auf welche Weiſe ſich 1879 eine ariſtokratiſche

eirath vollzogen, ein Ehecontract Ä worden, ein

ofempfang ſtattgefunden u. ſ. w. u. ſ. w. Allen dieſen geiſt

reich gegebenen Erklärungen folgen wir mit Intereſſe, dann

aber, am Schluß des Actes, finden wir eine Uebertreibung

dieſes Actenſyſtems, die allzu großer Conſequenz in demſelben

entſprungen. Nach der Einnahme der Baſtille (wir müſſen ja

eben auch darüber aufgeklärt werden) erſcheint, halb getragen,

halb geſtützt, im Salon der Gräfin, die in ihrem lieben Näch

ſten, wenn er nicht Ariſtokrat iſt, nur „ce vilain prochain de

rustre“ ſieht, – kein Geringerer, als der zum Lieutenant

avancirte, verwundete Perrin, der über den Sturm der Baſtille

in begeiſterten Worten einen kleinen speech hält. Und das

fürwahr in einer Tonart, die uns das Falſche der Situation

faſt vergeſſen läßt. . . . „Jagdmeſſer in rußiger Fauſt . . . Volk,

alsÄ die Freiheit dem Pflaſter . . . Ah! der herrliche

Tag! Das Blau des Himmels brennt, heiß iſt's wie vor

einem Gewitter, da der Himmel des Donners harret. Man

ſchreit: zur Baſtille! und – da ſind wir . . . Und die Anderen

alle, alle . . .“

Oh ja, wir fühlen das ganze Athmen der Revolution,

fühlen ſie hier mit wie überall, wie auch im zweiten Act, als

die Stiftsdame voller Verzweiflung Blanche zuruft: „Bete

Du – ich kann nicht mehr!“ Än aber die Revolutions

glocken läuten und die Horde der # zu den Fenſtern

des Schloſſes hinaufſchreit. Wir fühlen ſie, dieſe Revolution,

in ihrer ganzen, entfeſſelten Kraft, als der Graf von der Un

ordnung des königlichen Schloſſes und von der Flucht ſeiner

Parteigenoſſen erzählt, als im dritten Act Perrin, von ſeinen

eigenen Parteigenoſſen aufgefordert, die Capitulation Verduns

zu unterſchreiben, der tobenden Maſſe allein widerſteht, als

endlich Blanche, einen Paß erbittend, vor Perrin erſcheint und,

von dieſem unerkannt, verſchwindet, ohne denſelben genommen

zu haben, – wir fühlen ſie darin und an vielen anderen

Ä noch, ganz beſonders aber den ganzen fünften Act

II10UUC).

Hier ſehen wir, den Tod erwartend, die Gefangenen alle

noch einmal in ihrer Eigenart. Welch wunderbares Bild,

dieſe Conciergerie, dieſes Vorgemach der Guillotine, voll Farben

reichthum, Philoſophie und Ergebenheit! Hier tröſtet ſich ein

Gefangener mit der Lectüre des „Phädon“ von Plato, dort

ſpricht ein Anderer von der Zukunft der Menſchheit, Andere

ſpielen Karten oder unterhalten ſich gleichmüthig über die

Guillotine, eine junge Frau ſchneidet ſich das Haar ab, ein

junger Poet declamirt, einer der Gefangenen verſchwindet, um

es in ſeiner Zelle „kurz zu machen“ und ſich ein Meſſer ins

Herz zu ſtoßen, Blanche und Perrin endlich geſtehen einander

an dieſem ihrem letzten Tage ihre, im Drama nicht in den

Vordergrund gerückte und nur leicht und tactvoll angedeutete

Liebe. Sie wiſſen es, daß ſie zuſammen ſterben werden und

ſcheuen den Tod nicht, da das Leben ihnen nichts geboten

hätte. Der Graf von Valjuzon bringt die heitere Note in

dieſes melancholiſche Bild. „Wahrlich, ein ſchöner Baum,“

ruft er aus, „der ſehr gut eine Freiheitseiche vorſtellen könnte,

wenn er nur nicht – hier ſtände!“ Dann ſpitzt ſich Alles zur

# Tragik zu. Während draußen der Karren hält, er

cheint unter den Verſtummenden der Gerichtsvollſtrecker, die

Namen der zum Tode Verurtheilten aufrufend. Jeder von

ihnen erhält ein mit einem großen Siegel verſehenes Papier

und muß „auf die linke Seite hinüber“. Schon ſehen wir

den gleichmüthig lächelnden Grafen, die ſtolz und hart blickende

Stiftsdame, den finſteren Bouſſanel, die ergebene Wirths

tochter, den „der Republik auch den Tribut ſeines Lebens

zahlen wollenden“ Perrin die Reihe der Aufgerufenen ver

größern, – nur Blanche Valjuzon fehlt noch. Sie ſteht da,

verlaſſen, allein, des Augenblicks gewahr, da ſie, übergangen,

den Tod der IhrigenÄ ſoll, um „ein anderes Mal“
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allein zu ſterben. Oh, furchtbare Qual! Unter den Gefangenen

entſteht eine Bewegung. Sollte man wirklich dieſe Folter er

ſonnen haben? Da, noch im letzten Augenblick, überzählt der

Beamte geſchäftsmäßig die Harrenden auf der linken Seite

und bemerkt, daß er Jemanden vergeſſen. Ah! . . . Blanche

Valjuzon . . . „Ich bin's!“ erklingt ein bebender, jubelnder

Aufſchrei und Blanche ſtürzt an die Bruſt des ſie umfangenden

Onkels. „Verrückte Perſon!“ fällt es kalt und hart von den

Lippen des Beamten, der, ſich dem Ausgange zuwendend, den

Verurtheilten befiehlt, ihm zu folgen. „On y va, canaille!“

entgegnet ihm die Stiftsdame, und der Vorhang fällt.

So die beiden Stücke, die keine neue dramatiſche Aera

geſchaffen, den StempelÄ# Individualität und

eberzeugungswärme jedoch in ſo hohem Maße tragen, daß

man ſie trotz aller auch hier erwähnten Mängel, „La Patrie

en danger“ beſonders, alsÄ bezeichnen muß.

Uauſikaa's Abſtammung.

Von Carus Sterne.

(Schluß.)

Um von den verſchiedenen Sagenformen, welche die Auf

ſuchung der entſchwundenen Himmelstochter oder Walküre zum

Inhalt haben, wieder zur Nauſikaa zurückzukehren und zu er

klären, weshalb die Verlorene bald auf einer fernen Inſel des

Weſtens, bald in dem Sterneneiland der Plejaden geſucht wird,

müſſen wir nochmals zu dem im Eingang erwähnten indiſchen

Märchen zurückkehren, welches den durch alle Lande gehenden

Zwieſpalt der Meinungen, ob das Land der von Walküren

gepflegten Seligen irgendwo auf Erden oder hoch über den

Wolken zu Ä ſei, gewiſſermaßen noch in ſeinem Schoß

vereinigt. Wir vernahmen, daß der indiſche Odyſſeus ſich

genau wie ſein griechiſcher Leidensbruder dadurch aus der

Charybdis rettet, daß er den in den Weltſtrudel herabhängen

den Zweig eines Feigenbaums ergreift, daran emporklettert

und ſich dann (wie in dem Märchen von Celebes) durch einen

Vogel den Weg zur goldenen Stadt der Nauſikaa mit den

herrlichen Gärten zeigen läßt. Daß alle dieſe von England

bis nach Hinterindien, ja bis nach den Samoainſeln reichen

den Märchen unter ſich in dem innigſten Zuſammenhang ſtehen,

und daß es ſich um einÄ Emporklettern aus dem

Strudel handelt, geht aus der Bemerkung des Erzählers

(Somadeva Bhatta) hervor, nach welcher der über demſelben

ſtehende Baum ſchon aus weiter Ferne den Seefahrern „wie

ein mit Flügeln beſetzter Berg“ erſchien, während ſich der

Strudel bis zum feurigen Innern der Erde vertiefte.

Wir haben hier ganz offenbar das Edda-Bild der Welt

eſche A)ggdraſil vor Augen, deren Fuß im Waſſer ſteht, und

unter deren Wurzeln die feurige Unterwelt ſich öffnet, wäh

rend der Wipfel noch über denÄ hinausragt. Dieſes

Bild von A)gg's (d. h. Odin's) Baum hatten die Germanen

vielleicht ſchon mit der Sage nach Indien gebracht, daß man

an Ranken, die aus dem Wipfel dieſes Baumes herabhängen,

bis in den Himmel klettern könne, denn nur ſo ſcheint ſich der

Umſtand zu erklären, daß Märchen von Perſonen, die an einer

Pflanzenranke bis in den Himmel klettern, ſowohl im nörd

lichen Europa, wie in Indien vorkommen. Ich weiß nicht,

woher Rückert den Stoff zu ſeiner bekannten, 1822 gedichte

ten Parabel von dem an einer mäuſebenagten Pflanzenwurzel

zwiſchen Himmel und Höllenabgrund ſchwebenden Syrer ge

nommen hat, der dennoch munter Beeren ſchmauſt. Er ſcheint

darin, wie ſo oft, einem orientaliſchen Vorbilde gefolgt zu ſein,

aber die ſchwarze und die weiße Maus, die an der # tragen

den Wurzel nagen, erinnern jedenfalls ſehr auffallend an das

Bild, welches die Edda von der Welteſche entwirft.

Die Eſche A)ggdraſil duldet Unbill

Mehr als Menſchen wiſſen.

Der Hirſch weidet oben, hohl wird die Seite,

Unten nagt Nidhöggr.

Als dieſes Bild von der Welteſche nach Indien gelangte,

war es natürlich, daß ihr dort der heilige Feigenbaum mit

ſeinen ſenkrecht zum Boden herabſteigenden und dort Wurzeln

ſchlagenden, den Mittelſtamm gleich Säulen umgebenden Luft

wurzeln ſubſtituirt wurde, und ſo dürfen wir uns nicht wun

dern, wenn wir in einem Märchen der Dayaks auf Borneo,

welches von der Herabholung der Reiskörner aus dem Him

mel handelt, eine Vereinigung vieler Elemente des uns hier

beſchäftigenden Sagenkreiſes finden. Ich will den Eingang

dieſes Dayakmärchens genau mit den Worten wiedergeben, wie

ſie St. John aus dem Munde der Eingeborenen auf Borneo

erhalten hat, damit man nicht glaube, ich ſtutze den Stoff nach

meinem Bedürfniſſe zu.

„Vor Zeiten einmal, als die Menſchen nichts zu eſſen hatten als

eine Art eßbaren Schwammes, der auf faulenden Bäumen wuchs, und

als es kein Getreide gab, der Menſchen Herz zu erfreuen und zu ſtärken,

begab ſich eine Anzahl Dayaks zur See, unter denen ſich ein Mann

Namens Si Jura befand, deſſen Nachkommen bis dieſen Tag im Dayak

Dorfe Simpok leben. Sie ſegelten eine Zeit lang vorwärts, bis ſie an

einen Ort kamen, wo ſie das ferne Brauſen eines großen Strudels hörten

und zu ihrem Staunen vor ſich einen ungeheuren, im Himmel gewurzel

ten Fruchtbaum ſahen, deſſen herabhängende Zweige die Wellen berührten.

Von ſeinen Gefährten aufgefordert, kletterte Si Jura unter deſſen Zweige,

um die reichlich vorhandenen Früchte zu ſammeln, und als er dort war,

fühlte er ſich verſucht, den Stamm zu erſteigen und nachzuſehen, wie der

Baum in dieſer Stellung gewachſen war. Er that dies und kam endlich

ſo hoch, daß ſeine Gefährten im Boote ihn aus dem Geſicht verloren und,

nachdem ſie eine gewiſſe Zeit gewartet, mit Früchten beladen, ruhig hin

wegſegelten. Als er von ſeinem hohen Sitz hinunterblickte und ſeine

Freunde abſegeln ſah, wußte Si Jura ſich nicht anders zu helfen, als

weiter zu klettern, indem er einen Ruheplatz zu erreichen hoffte. Er klet

terte daher beharrlich höher und höher, bis er die Wurzeln des Baumes

erreichte, und dort fand er ſich in einem neuen Lande – dem der Ple

jaden . . .“

Er trifft dort ein Weſen in Menſchengeſtalt, Namens

Si Kira, von dem er mit einem wohlſchmeckenden Gericht be

wirthet wird, welches er für weiße Maden anſah. Es war

nämlich gekochter Reis, und der Plejaden-Mann gab dem

Erdenbewohner davon mehrere Sorten Samen nebſt Kultur

anweiſung und ließ ihn dann an einem langen Seile wieder

auf die Erde herab. Merkwürdiger Weiſe erzählt man die

ſelbe Geſchichte von der Erkletterung des Weltbaums auch auf

den Samoainſeln, nur daß es ſich dort um die Herabholung

der Taropflanze handelt, während im engliſchen Märchen Hans

die goldenen Eier herabholt, wobei wohl an den Volksnamen

der Plejaden (die „Gluckhenne“) zu erinnern iſt. Wer war

nun der kühne Mann, der es wagte, den Weltbaum zu er

klettern, und bis in die Plejaden gelangte? Es gehört kein

Oedipus dazu, das Räthſel zu löſen, beſonders wenn wir es

mit dem griechiſchen Märchen von der Herabholung der Hes

Ä durch Herakles vergleichen. In der Edda finden

wir die Aepfel der Unſterblichkeit, welche Freyr der Gerda,

wie Zeus der Hera als Hochzeitsgabe darboten, am Weltbaume

ſelbſt, bewacht von Iduna und den drei Nornen, die mit den

Walküren zuſammenfallen. In der griechiſchen Sage ſind es

die vier Töchter des Atlas, welche die goldenen Aepfel der

Hesperiden bewachen, und dieſer von den älteren griechiſchen

orſchern jenſeits des Eridanos im Hyperboräerlande geſuchte

tlas ſelbſt, welcher das Himmelsgewölbe trägt, iſt nichts

Anderes, als eine Perſonifikation des germaniſchen Weltbaums.

Nun müſſen wir uns weiter erinnern, daß die Plejaden als

die „ſieben Töchter des Atlas“ bezeichnet werden, um auch

hierin die Identität der am Weltbaum oder Atlas wohnenden

Plejaden und Walküren zu erkennen. Im Dayakmärchen heißt

der zu den Plejaden emporſteigende Mann. Si Jura, was

eine Corruption aus Surya, dem Namen des altindiſchen

Sonnengottes zu ſein ſcheint, deſſen Mythos in mehreren

Punkten, namentlich in der heimlichen Liebe zu Eos, mit dem

des griechiſchen Plejadenjägers Orion übereinſtimmt. Mit

einem Worte, es iſt der Sonnengott, der täglich den Himmels

baum erſteigt und den Menſchen die herrlichſten Gaben von

oben herabſendet, dennÄ Surya, Orion ſind ſämmtlich

alte Sonnengottheiten. Daſſelbe gilt bekanntlich, wie von vielen

Seiten nachgewieſen, von Odin-Odyſſeus, und ſein Beſuch in

den Obſtgärten des Alkinoos, deren herrliche Aepfel nicht ohne
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Urſache geprieſen werden, entſpricht dem Beſuch des Herakles

in den Hesperidengärten, wohin ſich Letzterer den Weg ebenſo

von dem Meergotte Nereus zeigen läßt wie der indiſche Odyſſeus

(Saktideva) von dem Fiſcherkönig Satyavrata den Weg zu der

„goldenen Stadt“ der Walküren, in der er die auf Erden lieb

gewonnene Königstochter wiederfindet.

Als Beweis von dem hohen Alter und der weiten Ver

breitung dieſer Verbindung des Weltbaum- und Walküren

mythos finden wir dieſelbe nochmals auf Neuſeeland. Eine

Himmelstochter Tango-Tango hatte ſich in den tapferen Häupt

ling Tawhaki verliebt, war zu ihm auf die Erde niedergeſtiegen,

um ſein Weib zu werden, flog aber ſpäter beleidigt von dannen,

als er einſt ihre gemeinſame Tochter verachtete. Als ſie ſich

anſchickte, mit dem Kind im Arm empor zu ſteigen, verweilte

ſie auf die flehende Bitte des Gatten, ſie doch nicht ohne alle

Hoffnung des Wiederſehens zu laſſen, noch einen Augenblick,

indem ſie mit einem Fuße auf der geſchnitzten Figur am Gipfel

der Firſtſtange über der Thür des Hauſes ruhete, und gab

ihm den Rath, wenn er ihr nachklettern wolle, nicht die Ä
vom Himmelsbaum herabhängende Luftwurzel zu wählen, ſon

dern die, welche wieder im Boden feſtgewurzelt ſei. Er folgte

ihrem Rathe und gelangte ſo in den Himmel, wo er ſie wieder

fand, während ſein Bruder, der an einer freihängenden Ranke

emporzuklettern verſuchte, von einem Ende des Himmels zum

anderen geweht wurde und endlich wieder herabfiel.

Das Abſchiedsgeſpräch mit der entſchwebenden Walküre

ſcheint auch dem germaniſchen MythosÄ nicht ge

fehlt zu haben, wenigſtens kehrt in demſelben Liede der Edda,

welches uns die Flucht der Walküren ſchildert, der Zug wieder,

daß Wieland, nachdem er das Schwanenkleid ſeines entflohenen

Weibes für ſich ſelbſt nachgebildet, um wie Dädalus der Ge

fangenſchaft des Königs Nidudr zu entfliehen, noch einen Augen

blick auf dem Dachgeſims verweilt, um dem betrogenen König

Rede zu ſtehen.*) Es würde ſich nun fragen, ob auch die

Walküre Alioruna in der urſprünglichen Edda-Sage ihrem

Manne Egil vielleicht noch eröffnet habe, daß ſie ihrer Be

ſtimmung gemäß die erſte Gelegenheit, die ſich ihr bot, das

Schwanengewand wieder zu erlangen, benutzen mußte, um der

himmliſchen Heimath zuzufliegen, daß es aber doch ein Mittel

gäbe, ihr dorthin zu Ä um ſie wieder zu gewinnen, und

worin dies beſtand.

Die Edda gibt, wie erwähnt, die Fortſetzung dieſer Sage

nicht, aber aus mehreren in naheverwandten Mythenkreiſen

enthaltenen Andeutungen ſcheint hervor zu gehen, daß Egil,

der Schütze, nachdem die goldene Stadt nicht mehr über den

Wolken, ſondern auf einer fernen Inſel im Weſten geſucht

wurde, den Rath erhielt, mit einem ſeiner drei magiſchen, nie

mals fehlenden Pfeile, die er wie Herakles beſaß, den Schwan

flügellahm zu ſchießen, damit er ihm beſſer folgen und ſo den

eg nach der im fernen Weſten gelegenen goldenen Stadt

finden könne. Ich erinnere daran, daß ſowohl in dem indi

ſchen Märchen ein Vogel den Weg nach der goldenen Stadt,

wie in dem Celebesmärchen direct nach dem Hauſe der ent

flohenen Walküre zeigt. Für den urſprünglichen Fortgang

der Mythe iſt angedeuteten Sinne ſpricht unter Anderen die

mit weiteren Odin-Odyſſeus-Zügen nach Nordamerika hinüber

gelangte Erzählung von dem Schützen Odſchibwä, der Ä
Egil, Herakles und Orwar-Odd drei magiſche Pfeile beſaß

und einen nach dem fernen Weſten ziehenden rothen Schwan

verfolgte, den er flügellahm ſchoß. Die Leute ſagten ihm aber,

er könne dem Schwan doch nicht weiter folgen, denn dieſe

Schwäne flögen in ein Land, aus dem Niemand wiederkehre,

d. h. nach der Inſel der Seligen. Ebenſo heißt es in der

finniſchen Sage von Lemminkäinen, er werde die Nordlands

braut nicht eher erringen, als bis er den im Todtenfluſſe der

Unterwelt dahinziehenden Schwan mit ſicherem Schuß erlege:

Dann erſt geb' ich meine Tochter,

Geb' ich dir zur Braut die Jungfrau,

Wenn den Schwan im Fluß du ſchießeſt,

In dem Strom den ſtarken Vogel,

In des Tuoni ſchwarzem Fluſſe,

In des heil'gen Stromes Wirbeln,

Darfſt es einmal nur verſuchen,

Einen Pfeil darfſt du nur ſenden.

(Kalewala XIV, 375–382.)

Der Grund, weshalb es dem Odſchibwä nicht erlaubt war,

in das Land der Seligen, wohin ſich die Schwanenjungfrau

geflüchtet, einzutreten, wird in dem amerikaniſchenÄ
ebenſo angegeben, wie im europäiſchen; das Thor ſtände (außer

Göttern und Walküren) nur Verſtorbenen offen und Lemmin

käinen muß ſeinen Verſuch als LebenderÄ mit dem

Leben büßen, worauf er nachher von ſeiner Mutter wieder be

lebt wird. Allein wie Leukothea für Odyſſeus Rath ſchafft,

indem ſie ihn mit ihrem Schleier umhüllt, um ihn bei den

Phäaken einzuführen, wie der ſchwediſche Odyſſeus Haddin

von einer Zauberin mit einer Nebelkappe bedeckt in das Reich

der Seligen gebracht wird, ſo gelangt auch Odſchibwä mit

Hülfe eines mächtigen Zauberers, dem er einen großen Dienſt

geleiſtet hat, in den Beſitz der Schwanenjungfrau und darf

ſie mit nach ſeiner Heimath nehmen. Wie in dem deutſchen

Eddaliede, ſo beginnt auch in der nordamerikaniſchen Indianer

ſage erſt mit der entflohenen und wiedergefundenen Schwanen

jungfrau die Odyſſee, denn in der letzteren wird, um mich der

homeriſchen Benennungen weiter zu bedienen, Nauſikaa zur

Penelope. Odſchibwä lebt lange glücklich mit ihr, bis er einſt

wie Egil auf die Idee kommt, einen weiten Jagdzug zu unter

nehmen. Zufällig tritt er dabei durch eine Höhle in die Unter

welt ein und erfährt von den abgeſchiedenen Geiſtern, daß

ſeine Brüder daheim ſich um die verlaſſene Schwanenfrau

ſtreiten, wie Wili und We, die Brüder des auf weite Jagd

gezogenen Odin, ſich um deſſen Gattin (die Walkürengöttin

Frigga) ſtreiten. Darauf eilt Odſchibwäſchleunigſt heim und

erlegt die läſtigen Freier mit ſeinen Pfeilen.

Noch weitere Züge der Nauſikaaſage, die dieſe erſt ver

ſtändlicher machen, finden ſich in nordeuropäiſchen Sagenkreiſen.

Wie Odin die Brunhild, ſein „liebſtes Kind“, beſtrafen F
weil ſie in der Schlacht wider ſeinen Willen gehandelt, ſo

mußten, ſcheint es, reuig nach der goldenen Stadt zurückkehrende

Walküren, die, wenn auch durch Liſt, gezwungen worden waren,

einem ſterblichen Manne anzugehören, fortan, ſtatt den Ein

heriern Geſellſchaft zu leiſten und Meth zu credenzen, in Wal

halla niedere Dienſte verrichten, und –ſchrecklicher Gedanke! –

die ſchmutzige Wäſche der Unſterblichen waſchen! Ich ſchließe

dies aus dem mehrmals wiederkehrenden Zuge, daß die geſuchte

Walküre am Strande der Inſel der Seligen angetroffen wird,

im Begriffe „große Wäſche“ zu waſchen. SoÄ im Gudrun

liede, welches in der Regel die mythiſchen Anklänge ſehr ver

wiſcht zeigt, König Herwig, der ausgezogen war, die ihm ver

lobte Tochter jener WalküreÄ welche die gefallenen Krieger

der Walſtatt neu belebt, zu ſuchen, am Strande der Normandie

die Braut, wie ſie mit nackten Füßen im Schnee ſtehend ge

zwungen iſt, dieÄ des normänniſchen Königshauſes zu

waſchen. Erſt allmählich erkennt er ſie wieder und iſt nicht

eher davon überzeugt, ſeine Braut vor ſich zu haben, als bis

ſie ihm die eine Hälfte des Verlobungsringes zeigt, die zu

der anderen, von ihm ſelbſt aufbewahrten, paßt. In ähnlicher

Beſchäftigung trifft Wäinämöinen in dem eben erwähnten Na

tionalepos der Finnen, als er die Inſel des Todtenkönigs auf

ſuchte, um dort geheime Weisheit zur Vollendung ſeines Bootes

zu erlernen, die Tochter des Königs Tuonis, der über die

Seligen herrſcht, wie Alkinoos über die ſeligen Phäaken:

Sie, die Jungfrau von Manala, -

Sie, die Wäſcherin der Kleider,

Sie, die Spülerin der Wäſche,

War am Fluſſe von Tuoni

*) Auch in dem bekannten Märchen von Amor und Pſyche ſpricht

der entfliehende Amor noch vom Gipfel einer hohen Cypreſſe mit Pſyche,

und ich darf hier nicht unerwähnt laſſen, daß Felix Liebrecht das

Märchen von der entflohenen Walküre nur für eine Umkehrung der Mythen

von Zeus und Semele, Amor und Pſyche, Pururavas und Urwaſi hält;

mir ſcheint aber das Entgegengeſetzte richtig, ſofern der in ſo vielen For

men wiederkehrende Walküren-Mythos nicht nur eine viel weitere Ver

breitung, ſondern auch viel ältere Beſtandtheile zu enthalten ſcheint.

In den Tiefen von Manala.

(Kalewala Rune XVI. 168–172.)
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Ganz wie in der Odyſſee, ſo empfängt auch hier die könig

liche Wäſcherin den Fremdling, examinirt ihn, ob er durch

Feuer oder Waſſer um's Leben gekommen, da Lebende die

Inſel nicht betreten dürften, weil man von da nicht zurückkehre,

holt ihn dann aber ſelbſt mit ihrem Boote herüber. Wir dürfen

aus alledem mit großer Wahrſcheinlichkeit ſchließen, daß ſelbſt

der ſo geringfügig erſcheinende Umſtand, welcher Odyſſeus die

Tochter des Königs der Seligen bei der großen Strandwäſche

finden läßt, und nach welchem Sophokles ſein Drama Nau

ſikaa die „Wäſcherin“ taufte, nicht von Homer erfunden, ſon

dern bereits vorgefunden wurde. Und zwar ſcheinen zwei

oder drei verſchiedeneÄ Dichtungen, die ſämmtlich Schick

ſale und Wanderungen des Sonnengottes behandelten, in ihrer

Verſchmelzung das Grundgewebe zur Odyſſee hergegeben zu

haben. Man kann dabei unterſcheiden:

1. Den Mythos von der verlorenen und wieder -

gefundenen Walküre, welchen der griechiſche Dichter ſoweit

entſtellt hat, daß wir ihn nur in Nebendingen wieder erkennen

können, wie in dem Begegniß mit der Wäſcherin Nauſikaa auf

der Inſel der Abgeſchiedenen, die in goldenen Paläſten mit

Heſperidengärten wohnen, wozu noch die ſchon dem Hella

nikos und Ariſtoteles bekannte Sage gehört, daß Telemach,

der Doppelgänger ſeines Vaters, die Nauſikaa heimgeführt habe,

und daß ihrer Ehe ein Sohn Perſeptolis entſproſſen ſei. Dazu

gehört ferner noch die Parallelſage, daß Herakles, als er in's

Hyperboräerland gezogen war, um von dem dort wohnenden

Atlas (A)ggdraſil) die goldenen, von den Atlastöchtern oder

Plejaden bewachten Aepfel zu holen, eine hyperboräiſche Jung

frau heimgeführt habe, die ihm den Latinus gebar, wie dies

Dionys von Halikarnaß erzählt.

2. Den Mythos von der täglichen Wanderung

des Sonnengottes von Oſten nach Weſten, wobei es

hieß, daß Odin allnächtlich durch einen unterirdiſchen Gang

von Weſten nach Oſten zurückkehrte. Bei den Griechen er

wähnen Steſichoros, Aeſchylos und Mimnermos einer

goldenen Schale, die Hephäſtos dem Sonnengott (Herakles oder

Helios) geſchmiedet und in der er blitzſchnell, nachdem er

auf der Heſperideninſel im Weſten ausgeſchlafen oder noch

ſchlafend nach dem Oſten zurückfährt. „Es trägt ihn“, ſagt

Mimnermos, „durch die Wogen das wunderſchöne Lager,

das hohle, beflügelte, welches Hephäſtos aus koſtbarem Golde

geſchmiedet. Ueber die Fläche des Waſſers führt es ihn

ſchlafend in reißender Schnelle von der Stätte der Hesperiden

Ä zu dem Lande der Aethiopen, wo der ſchnelle Wagen und

eine Roſſe ſtehen, wenn die frühgeborene Eos naht. Dort

beſteigt darauf Hyperion's Sohn den Wagen.“ Wir brauchen

nichts hinzuzuſetzen, um zu zeigen, daß das geflügelte Geiſter

ſchiff, welches den ſchlafenden Odyſſeus mitÄ nach

Ithaka heimführt, mit dieſer geflügelten Schale des Sonnen

gottes identiſch iſt. Aber warum fuhr er nicht die Nacht hin

durch mit gleichmäßiger Schnelligkeit von Weſten nach Oſten

Ä wie er am Tage von Oſten nach Weſten gefahren war?

arum, weil er die Nacht bei der entflohenen Walküre zu

bringen wollte, die er auf der Phäakeninſel wiedergefunden.

Es iſt Eos, die Geliebte des vorhomeriſchen Orion, wie des

indiſchenÄ Surya, welche die Griechen wunder

barer Weiſe im Weſten wohnend dachten, weil ſie Morgenröthe

und Abendröthe, die meiſt gleichzeitig am Weſt- und Oſthimmel

(durch Widerſchein) auftreten, in einer Göttin perſonifizirten.

In den Armen der Eos verbringt Helios auf dem weſtlichen

Scheria die Nacht, dann begleitet ſie ihn auf dem blitzſchnellen

Schiffe nach Oſten, flieht dann der Sonne voraus wieder nach

Weſten, wo ſie erſt Abends von dem Sonnengott eingeholt

wird. Das iſt der Mythos von der entſchwundenen und

wiedergefundenen Schwanenjungfrau, den Longfellow zu

einem ſo ſchönen Sonnenuntergangsgemälde verarbeitet hat.

3. Den Mythos von der Jahresreiſe der Sonne

im Hyperboräerlande. Denn nur unter Zugrundelegung

nordiſcher Quellen iſt die griechiſche Dichtung zu verſtehen,

nach welcher Odyſſeus gerade ſo wie Odin den größeren Theil

des Jahres von ſeiner Gattin und der himmliſchen Wohnung

entfernt, als wilder Jäger in der Ferne ſchweift, während

Frigga und Penelope, die göttlichen Weberinnen, mit Thränen,

von Freiern umdrängt, die Heimkehr erwarten. Inzwiſchen

weilt Odyſſeus bei Kirke und Kalypſo, der „Verbergerin“,

denen im ſchwediſchen Mythos eine Rieſentochter entſpricht, die

den Sonnengott neun Monate in ihrer Bergwohnung feſſelt.

Wohl mag Letzterer nach ſo langem Eheglück der Abſchied

doppelt ſchwer fallen, wenn dann mit anbrechendem Sommer

der Sonnengott ſeine Reſidenz aus der nordiſchen Unterwelt

in die ſüdliche Oberwelt verlegt, und ſie mag, wie Kalypſo,

die Götter anklagen, daß ſie ihr den Odyſſeus eben weg
gönnen, wie ſie einſt der Eos den Orion gegönnt hätten: Es

iſt dies eine jener Stellen der Odyſſee, aus der man ſchließen

kann, daß der Dichter nicht völlig den tieferen Sinn des nordiſchen

Mythos mißverſtanden hatte. Denn nur in Norden konnte

(aus aſtronomiſchen Gründen, wie ich an anderer Stelle ein

gehend gezeigt habe) der Mythos von der langen Abweſenheit

und von der Verwundung des Sonnengottes entſtehen, obwohl

er ſüdwärts bis nach Aegypten und oſtwärts bis nach Siam

gewandert iſt, Ländern, in denen er nicht einmal mehr ver

ſtanden werden, geſchweige entſtehen konnte, weil dºrt die Sonne

niemals im Jahreslaufe eine lange Abweſenheit oder tödtliches

Siechthum bemerken läßt. Durch die von den Hallern des

Ebers auf der Jagd erhaltene Fußwunde, die ſchließlich zur

Erkennung des Odyſſeus in der Heimath führt, gibt er ſich

uns als Doppelgänger des nordiſchen Odin und Orion noch

mals unzweifelhaft zu erkennen und ſichert den Stammbaum,

welchen wir der Nauſikaa zu geben verſucht haben, indem wir

uns durch dieÄ und Entſtellungen des grie

chiſchen Dichters einen Weg zur Urform des alten Mythos

zurückgebahnt haben.

Jeuilleton.

-- Nachdruck verboten.

Beinab, die Pilgerin.

Von Hermann Feigl.

Wenn den Pilger ſein würdevoller Schritt, ſeine beſchauliche Miene

und ſein andächtiges Schweigen kennzeichnet, ſo trug Zeinab dieſen ehren

vollen Namen mit Unrecht. Sie hüpfte und ſprang und lachte und ſang,

wie es alle jungen Mädchen zu thun gewohnt ſind, die ſich ihrer Jugend

freuen und deren kindlichem Blicke die Zweifel der Zukunft noch verborgen

ſind. Sie war zwar ſchon an der Grenze der Kindheit angelangt und

alt genug, um den Geſichtsſchleier zu tragen, aber ſie begnügte ſich mit

dem Kopfſchleier, der ihre rabenſchwarzen Locken verdeckte. Dieſen zog

ſie, wenn ihr auf der Straße zufällig ein Mann begegnete, über die linke

Hälfte des Geſichts und ſchaute dem Begegnenden ſo dreiſt in die Augen,

als ob ſie gar nicht wüßte, daß weder ihr Näschen, noch der üppige rothe

Mund bedeckt ſeien.

„Friede ſei mit Dir, kleine Pilgerin!“ grüßten ſie dann die Leute

und lachten über die ſonderbare Ungeſchicktheit des Mädchens.

Erſt hatte es Einer geſagt, dann ein Zweiter, dann Mehrere, und

endlich war es Brauch geworden, Zeinab nicht anders als die kleine

Pilgerin zu nennen. Zeinab wäre mit dem Beinamen, den ſie ihrem

kindlichen Benehmen verdankte, zufrieden geweſen; doch ſollte ihr unvorſich

tiger Uebermuth noch andere, und was für böſe Folgen haben!

Ritt da eines Tages der alte Haſſan al-Hadſchi durch die Straßen,

ein altersmüder Mann auf altersmüdem Gaul, und erblickte mit ſeinen

zwinkernden Augen die ſchöne kleine Pilgerin mit ihrem unverſchleierten

Geſicht. Sein ausgeglühtes Herz fing an zu brennen und zu lohen, und

er konnte nicht umhin, ſein Roß anzuhalten und dem Mädchen ſeufzend

nachzublicken, bis es hinter der Hausthüre verſchwunden war.

„Gott iſt groß!“ ſeufzte er in mächtiger Aufregung, „Er ſchuf das

All, den Himmel und die Erde, und am Himmel ſchuf er die Sterne

und auf der Erde die Blumen und Weiber! – O Du ſchönſte aller

Roſen, glückſelig, der Dich pflücken darf!“ Dann rüttelte er ſeine Mähre,
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die eben zu ſchlafen begann, aus dem erſten Schlummer, ritt weiter und

ſtieg am nächſten Kaffeehauſe ab.

Haſſan, der Hadſchi, war eine bekannte Perſönlichkeit. Sein Geiz

war prüchwörtlich geworden, und die ganze Stadt erzählte ſich, daß der

reiche Mann die Pilgerfahrt nach Mekka ohne einen Dirhem in der Taſche

angetreten hatte und noch dazu mit vollem Beutel nach Hauſe zurück

gekehrt war. Die Einen ſagten, er ſei als Koch gereiſt, die Anderen be

haupteten, er habe die Kameele gewartet. War man auch darüber nicht

im Klaren, Haſſan's Geiz blieb unbeſtritten, und wenn immer es leicht

geſchehen konnte, enthielt man ſich nicht, darauf boshaft anzuſpielen.

„Was für herrliche Blumen gedeihen bei Euch, mein Bruder!“

leitete der Hadſchi das Geſpräch ein, als er ſeine Pfeife angezündet hatte

und vor der Taſſe Kaffee ſaß.

„Und billig ſind ſie, o Haſſan!“ erwiderte darauf ſpöttelnd Osman,

ein junger Mann, „die ſchönſten Blumen ſind bei uns billiger, als das

häßlichſte Weib!“

„Der Allgütige ſchenke Dir Geduld, mein Sohn!“ entgegnete Haſſan,

„hätteſt Du mich ausſprechen laſſen, ſo hätteſt Du erfahren, was für

Blumen ich meine.“

„He! Du reiteſt doch nicht auf einer Giraffe, daß Du in die hoch

gelegenen Fenſter der Harems guckſt?“ Wie um ſich zu verſichern, ſchaute

der Spötter durch die offene Thüre auf die Straße nach Haſſan's Pferd.

„Verzeihe, mein Vater, den Verdacht!“ fuhr er dann fort, „Deine Stute

iſt gewiß edler Abſtammung und ſcheint eine Muhme des berühmten

Abul-Musci zu ſein, der vor fünfzig Jahren wie ein Pfeil durch die

Wüſte flog.“

Haſſan ärgerte ſich zwar über die boshafte Rede, doch wirkte das

Lachen der anderen Gäſte ſo anſteckend, daß er ſelbſt mit einſtimmen mußte.

„Ich freue mich des Lobes, das Du meiner treuen Jamine ſpendeſt“,

nahm Haſſan ſcherzend das Geſpräch wieder auf, „doch mehr freut mich,

bei meinem Barte, der Anblick, der mir ſoeben geworden iſt.“

„Und was haſt Du geſehen?“ fragten Einige.

„Ein Weib! Ein Mädchen wie eine Roſenknoſpe und – unver

ſchleiert auf der offenen Straße!“

„Kein Zweifel, er meint Zeinab, die Pilgerin!“ riefen faſt Alle.

„Gefällt ſie Dir, o Haſſan?“ fragte Osman, „die könnteſt Du viel

leicht ſogar zum Weibe bekommen, billiger als eine Paſchastochter“

„Wer iſt ihr Vater?“ erkundigte ſich der Hadſchi angelegentlich.

„Zeinab's Vater? Ein armer Teufel! Wenn Du jetzt hingehſt,

findeſt Du ihn ſicher unter ſeinen Palmen, wo er die Datteln an den

Bäumen zählt, die ihm noch übrig bleiben, wenn er ſeine Steuern be

zahlt hat.“ –

Haſſan lachte mit den Anderen zu ſolchen Scherzen und that, was

Niemand erwartet hätte. Er ging zu Zeinab’s Vater, unterhandelte wegen

des Heirathsgutes, und als er wegritt, war ihm Zeinab vertragsmäßig

zugeſichert.

Als die kleine Pilgerin von ihrem Vater erfuhr, daß ſie in acht

Tagen das Weib Haſſan al-Hadſchi's werden ſolle, da jammerte ſie ver

zweifelt auf und warf ſich auf die Erde. „O mein Vater“ flehte ſie mit

emporgehobenen Armen, „was willſt Du mir thun! O gib mich nicht

dem häßlichen alten Manne! – Vater, ich ſterbe! Ich ſterbe, mein Vater!“

ſchrie ſie verzweifelt und riß ſich den Schleier von den Haaren.

„Du wirſt nicht ſterben, mein Kind!“ beruhigte ſie ihr Vater. „Du

weißt, wir ſind arme Leute, die kaum genug zum Leben haben. Haſſan

iſt vermögend, bei ihm erwartet Dich Wohlleben und Ueberfluß ohne

Mühe und Arbeit. Du wirſt eine reiche Frau ſein, die Nichts zu thun

braucht, und obendrein vielleicht noch ihre armen Eltern unterſtützen kann.

Auch ſetzt mich der Brautſchatz, den Haſſan für Dich gezahlt hat –

tauſend Piaſter! – in die Lage, unſerer unglücklichen Wirthſchaft ein

wenig aufzuhelfen. Tauſend Piaſter geben eine Kuh, bedenke Kind, wie

ſich Deine Mutter darüber freuen wird!“ -

„O Vater, um eine Kuh haſt Du Dein Kind ſo elend machen

können!“

„O, Du wirſt glücklich ſein, meine Tochter!“

Aber Zeinab ließ ſich nicht tröſten, und als ſie ihr Vater allein im

Zimmer zurückließ, ging auch ſie hinaus, ſetzte ſich hinter ein Gebüſch am

Ziehbrunnen und weinte und ſchluchzte bis zum Abend.

Die Sonne war eben untergegangen, als Osman an Zeinab’s Ver

ſteck vorüber kam und das ſtöhnende Mädchen entdeckte. „Zeinab, Du

fröhliche kleine Pilgerin, warum weinſt Du?“ fragte er theilnehmend.

Sie erzählte ihm ihr Leid. „O Zeinab,“ rief er ſchmerzlich aus, „ver

fluche mich nicht – denn ich, ich bin die Urſache Deines Unglücks!“

Sie ſchüttelte ungläubig den Kopf, doch als er ihr offenherzig erzählt

hatte, was im Kaffeehauſe vorgefallen war, da mußte ſie ihm glauben

und vorwurfsvoll klagte ſie:

„O Osman, Osman, was haſt Du gethan? Hätteſt Du nie ge

ſprochen, und ich – o hätte ich mich nie ſehen laſſen!“

Da Osman das junge Mädchen ſo verzweifelt ſah, bereute er bitter

ſeine unüberlegten Worte und ging mit ſich ſelbſt zu Rathe, ob und wie

er ſeinen Fehler gut machen könne. „Zeinab!“ ſprach er nach längerem

Sinnen bewegt, „Zeinab, Du unglückſelige kleine Pilgerin, ſage mir, wie

Dir zu helfen iſt, und ich will es thun.“

„Wenn der Heirathsvertrag nicht rückgängig gemacht werden kann,“

antwortete ſie ihm, „iſt alle Mühe vergeblich. O Du Gerechter! – um

tauſend Piaſter hat mich mein Vater verkauft – Gott ſtrafe ihn nicht!

Der Eine braucht das Geld, der Andere will mich haben! Osman, wenn

es ſo weit kommt, will ich lieber mein Leben in dieſem Brunnen enden

– der Prophet erbarme ſich meiner! – als Haſſan in ſein Haus folgen!“

Osman war erſchüttert. Er legte ſeine Hände tröſtend auf die

Schultern des jammernden Mädchens und ſprach ernſt: „Zeinab, ver

zweifle nicht! Ich will Dir helfen, ich muß es, und ich ſchwöre Dir, bei

meinem Leben, daß ich die Ehe, vor der Du zurückſchauderſt, verhindere.“

Da war es, als ob Zeinab plötzlich eine Andere geworden wäre.

Ihre zuſammengebrochene Geſtalt erhob ſich, ein ſiegbewußtes Lächeln ver

drängte in einem Augenblick den Ausdruck des herben Schmerzes von

ihren Lippen, und mit brennenden Blicken ſchaute ſie dem jungen Mann

in die Augen. „Osman!“ rief ſie frohlockend aus und erfaßte dankes

innig ſeine Hände, „Osman! Dein Schwur iſt mein Glaube! Halte ihn,

wie es dem Muslim ziemt, und ich – o ich will Deine Sclavin ſein!“

Sie wollte ſich vor ihm niederwerfen, aber er hielt ihre Hände feſt und

zog ſie empor, ganz nahe an ſeine Bruſt, aber ehe ſie ihn berührte,

flüſterte er traurig: „Noch biſt Du eines Anderen Weib!“ Dann machte

er ſich ſanft los und eilte davon.

Nach einer halben Stunde warf er dem Vater Zeinab's einen Beutel

mit tauſend Piaſtern in den Schoß. „O Abu Zeinab!“ bat er, „nimm

dieſes Geld von Deinem Freunde und mache den Handel mit Haſſan zu

nichte!“

„Gernethäte ich es, o Osman, denn mein Kind dauert mich jetzt.

Aber es iſt zu ſpät, der Vertrag iſt abgeſchloſſen – Gott weiß es! Viel

leicht daß Haſſan zurücktritt, wenn Du ihm den Vorſchlag machſt.“

Und Osman eilte zu Haſſan und legte ihm zweitauſend Piaſter in

die Hand, um ſeine Habſucht wach zu rufen. „Haſſan, zweitauſend Piaſter,

wenn Du auf Zeinab verzichteſt!“

„Osman!“ lächelte dieſer, „behalte Dein Geld und Deine Worte!

Nicht, wenn Du mir eine Million bieteſt, trete ich zurück. Ich bin zwar

ein armer Mann, aber ein Mädchen, ſo jung und ſchön wie Zeinab, be

käme ich in meinem Alter wohl um keinen Preis mehr!“

Verzweifelt verließ Osman den alten Geizhals und mißmuthig

ſchlich er lange durch die finſteren Gaſſen, ehe er ſich entſchloß, nach Hauſe

zur Ruhe zu gehen. Schlaflos verbrachte er die ganze Nacht. Sein Ge

wiſſen drückte ihn wegen des Eides, den er Zeinab geſchworen hatte, und

von dem er nun nicht wußte, wie er ihn einlöſen könnte. Sein halbes

Vermögen hätte er dafür hingegeben. Und nebſt dem Gewiſſen ließ ihm

noch etwas Anderes keine Ruhe – ſein Herz! Er hatte Zeinab ſchon

oft geſehen, ſchon oft mit ihr geſprochen, doch ſo nahe wie heute war ſie

ihm noch nie geweſen – o ſie war ſo ſchön! – und ſo warm wie heute

hatte er ſie noch nie ſprechen gehört. Wenn ſie auch ſo warm und leiden

ſchaftlich lieben konnte – ihn lieben! – o ſein ganzes Vermögen wollte

er darum geben. Warum hatte er ſich nicht früher darum bekümmert,

heute war es vielleicht ſchon zu ſpät! Zu ſpät? Unmöglich! „Zeinab

muß mein werden!“ ſchwur er ſich ſelbſt noch einen zweiten Eid, als er
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früh Morgens ſein Lager verließ. Aber wie, wie? Osman's Gedanken

kreiſten wirr durcheinander, nur Zeinab's Schönheit ſtand klar vor ſeinen

Augen. Ob er ſich ihr Schickſal ebenſo angelegen ſein ließe, wenn ſie

weniger ſchön wäre? fragte er ſich. Wenn ſie etwa ſo häßlich wäre, wie

die alte Sulma Chatün? Sulma Chatün, die ſeit Jahr und Tag nur

tief verſchleiert ausgehen durfte, weil ſich die Leute vor ihrem böſen Blick

fürchteten! Aber ſtand Sulma Chatün nicht im Geruche großer Ver

ſchmitztheit, und ging von ihr nicht die Sage, daß ſie ſchon manchem un

glücklichen Liebespaare geholfen habe? Wenn ſie auch Zeinab und ihm

ſelbſt helfen könnte! Ha, das war ein koſtbarer Einfall!

Bald pochte Osman an Sulma Chatün's Thür und bat das alte

Mütterchen um Einlaß.

„Willkommen, mein Sohn!“ begrüßte ſie Osman mit freundlicher

Stimme, „Friede ſei mit Dir und Deinem Eintritt in mein niederes

Haus!“ Dann zog ſie ihn an der Hand in das Zimmer hinein, hieß ihn

ſich ſetzen und lüftete ihren ſchwarzen Schleier. Herr der Geſchöpfe, war

das ein häßliches Weib! Ihre ſpitze Naſe hing über den feſt zuſammen

gekniffenen Mund und unter ihren borſtigen Augenbrauen ſchielten die

Augen wie das Verderben des Schickſals.

Sulma Chatün bemerkte Osman's Entſetzen und lächelte. „Mein

Söhnchen,“ ſprach ſie wehmüthig, „ich weiß, daß Niemand zu mir kommt,

um meine Schönheit zu bewundern, darum ſage mir nur, wodurch mir

die Ehre Deines Beſuches zu Theil wird?“

Osman erzählte der Alten Alles vom Anfang bis zum Ende, dann

zog er den Beutel, den Haſſan al-Hadſchi verſchmäht hatte, hervor und

legte ihn neben ſich auf den Divan. „Nimm dieſe Kleinigkeit, mein

Mütterchen,“ ſprach er, „aber rathe mir mit Deiner Erfahrung, hilf mir

mit Deiner Klugheit!“

„Erſt ſtecke Dein Geld wieder ein, mein Sohn,“ ſagte ſie ernſt,

„dann wollen wir ſprechen.“

„Ein kleines Geſchenk, o Chatün, kaum der Rede werth und doch

vielleicht genug, um Deine Lage etwas zu verbeſſern.“

„Weißt Du, ob ich deſſen bedarf?“ fragte ſie beinahe gekränkt, „gib

mir ein Menſchenherz, das mich ſucht, anſtatt mich zu fliehen, und ich

will es dankbar annehmen. Dein Geld nimm nur wieder zu Dir, oder

Du darfſt von mir Nichts erwarten.“

Osman blieb Nichts übrig, als ſeine zweitauſend Piaſter wieder

beſchämt einzuſtecken.

„So gut!“ ſagte nun Sulma Chatün, „Du ſollſt mir nicht umſonſt

Dein Vertrauen geſchenkt haben, mein Sohn. Du biſt nicht der Erſte,

dem ich ſein Liebchen rette, und Du kannſt beruhigt nach Hauſe gehen.

Zeinab wird nicht das Weib Haſſan's!“

„Wie aber, Mütterchen?“ erlaubte ſich Osman zu fragen.

„Wie? Das iſt meine Sache, o Osman!“

„Verzeihe, meine Mutter, meine Beſorgniß! Doch wenn ich daran

denke, Zeinab zu meinem Weibe zu machen, ſo – ſo will ich nicht ein

mal, daß Zeinab Haſſan's Haus betritt. O verſprich mir –!“

„Ich verſpreche Dir, daß Haſſan Zeinab am Hochzeitsabend gar

nicht ſehen ſoll!“ ſprach Sulma Chatün lachend, „und nun geh und hoffe,

und tröſte Dein Liebchen, Sulma Chatün wird bald nachkommen, ſonſt

könnte es zu ſpät werden!“

Ueberglücklich durch Sulma Chatün's zuverſichtliches Verſprechen,

ſprang Osman aus dem Hauſe der Alten und eilte, Zeinab die frohe

Kunde zu überbringen. Da er ſeiner Helferin auch tiefſtes Stillſchweigen

gegen Jedermann hatte geloben müſſen, ſuchte er eine Zuſammenkunft

mit Zeinab’s Angehörigen zu vermeiden und deutete dem Mädchen ſeine

Nähe außerhalb des Hauſes an.

„Nur zwei Wege ſind, dem Leiden

Zu entgeh'n, das Dich getroffen:

Dich mit Deinem Loos beſcheiden

Oder beſſ're Tage hoffen.“

Mit gedämpfter Stimme hatte Osman alſo geſungen, dann harrte

er eine Weile, ob Zeinab ſeinem Rufe folge. Endlich erſchien ſie – doch

nicht mehr ohne Schleier.

„Osman,“ ſprach ſie, „Du haſt mich gerufen, hier bin ich. Was

haſt Du mir mitzutheilen?“

Er erzählte ihr von ſeinem Beſuch bei Sulma Chatün, was er von

dieſer verlangt und was ſie ihm verſprochen habe. Er erzählte ihr auch

von ſeiner ſchlafloſen Nacht, von ſeinem Leiden – von ſeiner Liebe. Und

zum Schluſſe bat er ſie, doch nur ein wenig den Schleier von ihrem lieben

Geſichte zu nehmen, daß er es ganz ſehen könne. Sie nickte traurig mit

dem Kopfe.

„Osman,“ ſprach ſie ſchmerzlich, „mit der Pilgerei hat es nun ein

Ende.“ Als er ihre Hand ergriff, fühlte er, daß ſie zitterte.

„Zeinab?“

„Halte Deinen Schwur, o Osman!“ flehte ſie dringend, dann entzog

ſie ihm ihre Hand und enteilte wieder nach dem Hauſe. Einmal noch

wandte ſie ſich nach ihm um, und da mochte es wohl die ſchnelle Be

wegung ſein, die den Schleier von ihrem Antlitz hob, ſo daß er ſehen

konnte, wie ſie ihm leiſe zulächelte.

Sulma Chatün hielt ihr Verſprechen. Bald nach der Unterredung

mit Osman war ſie in Zeinab's Familie erſchienen und hatte mit dem

Mädchen viel im Geheimen und mit den Anderen viel offen geſprechen;

ſo viel, daß Alle über die alte Frau ganz entzückt waren und gerne ihr

Anerbieten annahmen, Zeinab bei ihren Vorbereitungen zur Hochzeit zu

unterſtützen. Sulma Chatün wußte nicht nur Beſcheid in den Hochzeits

gebräuchen, ſie ſchien es auch zu verſtehen, widerſpenſtige Bräute fügſam

zu machen, und nachdem ſie drei Tage mit Zeinab verkehrt hatte, konnte

deren Vater dem alten Bräutigam mittheilen, daß die kleine Pilgerin nun

endlich ihr Verhängniß geduldig über ſich ergehen laſſe. „Wie Gott will!“

ſagte ſie ergeben am Hochzeitsabend, als ſie ſich mit Sulma Chatün ganz

zurückzog, um ſich von dieſer bräutlich ſchmücken zu laſſen. Dann ging

ſie leichten Schrittes, aber ſtumm inmitten der Frauen, die ſie im feier

lichen Zuge zum Hauſe ihres Gatten geleiteten. Ob das Opfer väter

licher Habgier und unſinnigen Verlangens weinte oder nicht, das konnte

man allerdings nicht ſehen; denn Zeinab’s Haupt war nach der her

kömmlichen Sitte ſo eingehüllt und umwickelt, daß man auch nicht ein

Fünkchen des glitzernden goldenen Kopfſchmuckes ſehen konnte, den der

glückliche Bräutigam ihr geſchenkt hatte. Es ſchien ihr nur ſchwer zu

fallen, ſich von Sulma Chatün trennen zu müſſen, da man dieſe nach

Hauſe ſchickte. Die Alte könnte dem Ehepaare mit ihrem böſen Blicke

Unheil bringen, ſagten die anderen Frauen, deshalb möge ſie der Feier

lichkeit lieber ganz fern bleiben.

Kaum hatte der Hochzeitszug Haſſan's Haus betreten, als dieſer

ſchon mit einigen Freunden in die Moſchee eilte, um die üblichen Gebete

zu verrichten; dann kehrte er mit weniger beſchleunigtem Schritte – wie

es eben einem ernſten Manne zukommt – nach Hauſe zurück. Um ſeine

anmuthliche Stimmung zum Ausdruck zu bringen, hatte ſich der Hadſchi

Muſikanten und Sänger beſtellt, die auf ſeinem feierlichen Heimwege ihre

Künſte übten. In die Schaar der gedungenen Sänger ſchien ſich aber

ein unberufener eingedrängt zu haben, denn was er ſang, diente kaum

zur Verherrlichung von Haſſan's Hochzeit:

„Das Schöne iſt der Jugend Pfand,

Die Jugend zu beglücken,

Drum hüte ſich die welke Hand,

Die Roſe abzupflücken!“

„Schneidet dem frechen Läſtermaul die Zunge aus!“ ſchrie erboſt

Haſſan. Indeſſen hatte ſich einer von ſeinen Begleitern nach dem un

gezahlten Sänger umgeſehen und theilte dem zürnenden Hadſchi ſeine Er

fahrung mit.

„O Haſſan!“ ſagte er, „Osman, der Aghaſohn iſt es, der Dich mit

ſolcher Aufmerkſamkeit beehrt.“

Haſſan lächelte ergrimmt und ſchwieg. Er begriff es, daß ihn

Osman beneidete.

„Das Heiße leg zum heißen Erz,

Das Kalte wirf zum kalten,

Zum jungen ſuch' ein junges Herz,

Ein altes gib dem alten!“

Das war aber auch der letzte Vers, den Haſſan aus Osman's

boshaftem Munde anhören mußte, denn ſchon war er an ſeinem Hauſe

angelangt. Dem Burſchen iſt eben Nichts heilig, dachte der Hadſchi, weder

ein altes Pferd, noch eine junge Braut!
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- Dann trat er in ſein Haus, ließ ſeine Begleiter im unteren Geſchoß

zurück und ſtieg allein begehrlichen Herzens die Treppe hinauf, die zum

Harem führte.

Vor der Thüre des Gemachs, in dem Zeinab mit einer Dienerin

ihres Bräutigams harrte, ſtanden die Frauen, die Mutter und andere

Verwandte der Braut, die ihr das Geleite gegeben hatten. Freundlich

grüßend ſchritt Haſſan durch die lebhaft plaudernde Schaar und trat in

das Zimmer, in welchem ſich das Ziel ſeiner Wünſche befand. Der

Dienerin gab er das übliche Geſchenk, damit ſie ſich zurückziehe, dann

ſtand er ihr, der Begehrten, ſeinem Weibe allein gegenüber. Wohl hatte

er ſchon Zeinab's liebliches Geſicht geſehen, aber zu einer Zeit, da es

Jedermann ſehen konnte. Nun war es nur ihm allein gegönnt, den

Schleier zu lüften, der das ſchöne Geheimniß barg, und in ſeligem

Stolze auf dieſes ſüße Recht trat er ganz nahe an die ſchweigend harrende

Braut heran.

„Im Namen Gottes des Barmherzigen!“ ſprach er betend, als er

mit zitternden Händen nach dem Tuche griff, das Zeinab’s Haupt umhüllte.

Der Schleier fiel, – und voll Entſetzen ſprang der Hadſchi von

ſeiner Braut zurück. Vor ihm ſaß mit langer herabhängender Naſe und

ſchrecklich ſchielenden Augen – Sulma Chatün. Je freundlicher ſie

grinſte, deſto wüthender wurde Haſſan.

„O Du Weib des Satans“ ſchrie er empört, „wer»hat Dich ein

geladen? Dich mag ich nicht, Du biſt mir verboten wie des Teufels

Mutter! Bedecke Dein fürchterliches Antlitz, – Gott lohn' Dir's! –

verhülle Dich, ſonſt ſchauſt Du mir die Peſt und das Verderben auf den

Leib! Ha, Du dämoniſches Ungeheuer!“

Sulma Chatün gehorchte gerne ſeinem Befehle und verhüllte ihr

Geſicht, ſo gut ſie nur konnte.

„So, ſo!“ fuhr dann Haſſan fort, „jetzt hinaus mit Dir, Du Weib

der Hölle, ich verſtoße Dich, ich verſtoße Dich dreimal und noch dreimal,

Du biſt zehntauſendmal dreimal verſtoßen!“

So ſchrie er in ſchäumender Wuth, dann riß er die Thüre auf und

trat unter die athemlos lauſchenden Frauen, die Alles gehört hatten und

nicht wußten was ſie denken ſollten.

„Was gibt es, o Herr?“ fragte beſtürzt Zeinab's Mutter.

„Was es gibt?“ fing Haſſan wieder zu raſen an, „ſchafft mir nur

ſchnell das Ungeheuer aus dem Hauſe, ich hab es dreimal zehntauſend

mal verſtoßen!“ Und während er ſchrie, daß es auch die unten ver

ſammelten Männer hören konnten, ſtürzte die vermeintliche Zeinab laut

jammernd aus dem Zimmer, – der Hadſchi ſprang ſcheu zur Seite, daß

ſie nicht an ihn anſtreiſe, – und eilte dann mit den anderen Frauen

unter lautem Gejammer die Stiege herunter und aus dem Hauſe. Ohne

ſich aufhalten zu laſſen oder auf eine Frage Antwort zu geben, lief ſie

allen Frauen voran durch die ſtillen nächtlichen Gaſſen dem väterlichen

Hauſe zu.

Das war auch kein bloßer Zufall, daß ſich plötzlich mitten auf dem

Wege die Goldmünzen aus den Haaren der Braut löſten und klirrend

und klingend zur Erde fielen. Während die Weiber das neue Unglück

beklagten und ſuchend auf dem Boden herumkrochen, machte ſich Sulma

Chatün aus dem Staube. Schnell riß ſie, als ſie ihr Haus betreten

hatte, die bräutlichen Kleider vom Leibe und während ſie Zeinab, die ſie

ſchon in Angſt und Pein erwartet hatte, damit bekleidete, unterrichtete ſie

das Mädchen von Allem, was geſchehen war und was es noch zu thun

habe. Dann huſchte die Pilgerin aus dem Hauſe der Alten und ſchlich

ſich unter die ſuchenden Frauen.

Als Nichts mehr zu finden war, ſetzte die ganze Geſellſchaft, die

Braut wieder Allen voran, ihren Weg fort, bis ſie zu Hauſe anlangten.

Da neſtelte Zeinab ihren Kopfbund los und als ſie die Frauen mit

Fragen beſtürmten, was denn vorgefallen ſei, zuckte ſie die Achſeln.

„Ihr habt den Alten doch ſchreien gehört?“ antwortete ſie, „ich

denke, er iſt plötzlich närriſch geworden.“ – Und dabei blieb es.

Als Haſſan klagbar wurde, ſchwuren alle Frauen, die Zeinab be

gleitet hatten, darauf, daß ſie dieſe und keine Andere zu ihm und wieder

nach Hauſe gebracht hätten. Ueberdies traten Haſſan's Behauptung noch

andere Zeugen entgegen, darunter ein greiſer Derwiſch, deſſen Zeugniß

wegen ſeiner anerkannten Wahrheitsliebe und Frömmigkeit über allem

Zweifel erhaben war; dieſe ſchwuren einen heiligen Eid, daß ſie die Braut

in Haſſan's Haus einziehen und eine Stunde ſpäter Sulma Chatün mit

einer brennenden Lampe an ihrer offenen Hausthüre Etwas ſuchen ge

ſehen hatten. Und da alle Hochzeitsgäſte gehört hatten, wie Haſſan

al-Hadſchi ſein Weib dreimal und noch öfter verſtieß, ſo konnte er auch

dies nicht leugnen und ſeine Ehe galt nach muslimiſchen Rechte als

aufgelöſt.

Zeinab blieb die drei Monate, während welcher ſie nach dem Ge

ſetze als Geſchiedene nicht wieder heirathen durfte, im Hauſe ihres Vaters.

Acht Tage, nachdem ihre Wartezeit zu Ende war, führte ſie Osman als

ſein Weib heim.

„Wie ſich nur ein junger Mann aus angeſehener Familie ein ſo

armes Mädchen und noch dazu eine Geſchiedene zum Weibe nehmen

konnte!“

„Und Sulma Chatün, welche die Leute verrückt macht, wenn ſie

nur an ſie denken, – wie den alten Hadſchi, – dieſe abſcheuliche Hexe

hat er ſich auch noch in ſein Haus genommen!“

Wenn Osman dergleichen zu Ohren kam, lächelte er und ſagte nur:

„Gott weiß es beſſer!“

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Gemiſchte Geſellſchaft.“

Luſtſpiel in drei Acten von Julius Roſen.

Böſe Menſchen, zu denen die „Productiven“ von altersher in aller

erſter Reihe die Kritiker gerechnet haben, ſagen den deutſchen Schwänke

fabrikanten und Luſtſpieldichtern nach, ſie hätten den Zuſammenhang mit

dem modernen Leben verloren oder auch nie beſeſſen. Und wirklich

könnten die meiſten Bühnenſtücke der leichten Gattung, die wir in den

letzten Jahren geſehen haben, mit ganz derſelben Berechtigung in den

Tagen der Puderperrücken und Escarpins ſpielen, wie in der traditionellen

„Hauptſtadt“ und in der „Gegenwart“. Man brauchte nur aus den

typiſchen Commerzienräthen etwa Domänenpächter zu machen, die unwider

ſtehlichen Lieutenants in andere Uniformen zu ſtecken, und alles Moderne

wäre ausgetilgt aus dieſen Schablonenſtücken: die Backfiſche und die

Schwiegermütter könnten ſogar unverändert bleiben, all' in ihrer Ab

ſcheulichkeit. Denn wie die alte commedia del'arte, ſo hat auch unſer

Schwankluſtſpiel ſeine feſtſtehenden Masken: den Pantoffelhelden und die

zankſüchtige Lenkerin ſeiner ehelichen Geſchicke; die unausſtehlich „naive“

Tochter, die ſich bei erſtbeſter Gelegenheit ihrem Erkorenen an den Hals

wirft; den ſchüchternen Aſſeſſor oder Apotheker und den ſchneidigen, red

ſeligen Herrn, der ſchließlich die Braut heimführt, und der je nach Bedarf

Offizier, Journaliſt, Weinreiſender oder gor nichts iſt.

Von Zeit zu Zeit aber verſpüren auch deutſche Schwankdichter den

Drang, hineinzugreifen ins volle Menſchenleben; ſie greifen auch, aber

ſie packen es nicht mit feſtem Griff, ſondern ſie retten ſich bald wieder

flügellahm in den ſicheren Port des guten alten Verwechſelungs- und

Verlobungsluſtſpiels. So iſt es denn auch nicht intereſſant, was ſie uns

zeigen.

In den letzten Jahren drang oftmals an unſer Ohr die Kunde von

Ä und Verkehrsſtockungen auf den Bahnſtrecken; Züge

blieben ſtecken, die Telegraphenleitung wurde unterbrochen, und es gab

manchen überlangen Aufenthalt für ungeduldige Paſſagiere. Voll Heiß

hunger nach dem „actuellen“ Stoff, ſtürzten ſich ſofort zwei ſchwänkereiche

Männer in dieſen Schnee, der ihnen, wie College Wippchen ſagen würde,

als ein sügyx« erſchien. Herr Carl Laufs, der Rheinländer, dichtete um eine

Schneeverwehung herum ſeinen Schwank „Der ſchöne Ferdinand“, der im

„Wallner-Theater“ im Stande der Unſchuld verſchied; und Herr Julius

Roſen, der Oeſterreicher, benutzte denſelben verlockenden und lockeren Stoff

zu ſeinem Luſtſpiel „Gemiſchte Geſellſchaft“, das wir in der ver

angenen Woche im „Leſſing-Theater“ geſehen haben. Obwohl der

Autor ſein Stück, dem nur nach dem erſten Act aufrichtiger Beifall zu

Theil wurde, nach der erſten Aufführung behufs einer Umarbeitung

zurückgezogen hat, verlohnt es ſich doch, das zu reparirende Werk einen

Augenblick noch in der Nähe zu betrachten, um einige Bemerkungen von

allgemeiner Gültigkeit daran zu knüpfen. Ich glaube übrigens kaum, daß

die kliniſchen Verſuche des Herrn Roſen ſeinem Kinde viel nützen werden;

in der Dramatik hat die Orthopädie bisher keine nennenswerthen Erfolge

aufzuweiſen.

Vierzehn Perſonen und zwei Kinder finden wir auf einer kleinen

Eiſenbahnſtation, wo ſie, zum größten Theil auf einer Fahrt nach dem

Sehnſuchtslande der Mignon und der Frau Wilhelmine Buchholz begriffen,

im Schnee ſtecken geblieben ſind. Es ſcheint, der Zug nach dem Süden

war nur ſchwach beſetzt; wenigſtens zeigt uns Herr Roſen nur beſagte

vierzehn Perſonen und zwei Kinder. Die Ausſichten auf Weiterbeförderung



Nr. 19. Die Gegenwart. 303

ſind ſehr geringe, und der Jammer iſt allgemein. Die „kleine Eiſenbahn
ſtation“, die wir zu ſehen bekommen, muß ſehr klein ſein, denn nur ein –

natürlich lediger – Stationschef, ein Portier und ein Bahnarbeiter ſind

ur Stelle, Reſtauration iſt nicht vorhanden, und der Hausrath des

lannes mit der rothen Mütze ſcheint ſich aus einem Teller und einem

Glas zuſammenzuſetzen. Nach einigem Lamento begiebt man ſich auf

den Vorſchlag eines miteingeſchneiten ſchneidigen Herrn – vergl. das

früher mitgetheilte Schema – an ein fröhliches Schneeſchaufeln. Man,

d. h. die männlichen Verwehten, deren Civilſtandsverhältniſſe ebenſo

hoffnungsvolle im Sinne des letzten Actes ſind, wie diejenigen der mehr

oder minder jungen Damen, die inzwiſchen nach Bivouac-Art für die

drängenden Bedürfniſſe des Magens ſorgen. Sehr ſchön.

Wir erwarten nun, daß dieſe „gemiſchte Geſellſchaft“ in der cultur

verlaſſenen Einöde allerlei luſtige Eigenheiten zu Tage fördern wird, und

ſicherlich bietet der Contraſt zwiſchen dem gewohnten correcten Alltags

Leben und der erzwungenen Weltabgeſchiedenheit ohne Comfort und

Faſhion reiche Gelegenheit zu ſatiriſchen Streiflichtern auf unſer rein

äußerliches Geſellſchaftstreiben. Aber Herr Roſen iſt kein Satiriker,

ſondern ein Oeſterreicher; er will nicht, ſeinem älteren Collegen Ariſtophanes

nachſtrebend, durch Lachen die Sitten beſſern, er will eine „Hetz'“ arran

giren, er will nur Lachen erregen; durch einen Situationsſcherz, durch

eine alte Anekdote, durch eine ſtets beifallsſichere Rohheit – einerlei. Der

Zweck heiligt auch hier die Mittel. Und darum iſt die Geſellſchaft über

haupt nicht gemiſcht,Ä durchaus wohlanſtändig, und darum er

eht es dem Autor ſchließlich wie ſeinen vierzehn großen und zwei kleinen

Ä er bleibt ſtecken. Juſt wenn wir glauben: nun wird es luſtig,

dann iſt es aus; das Ideechen entgleitet dem leichtherzigen Dichter; er

fädelt die üblichen Liebesgeſchichten nicht eben geſchickt ein, und im letzten

Act führt er durch ein ebenſo plumpes wie unwahrſcheinliches Mittel zwölf

ſeiner Perſonen wieder zuſammen im Hauſe eines märchenhaften Generals

ex machina, der nur auf recht gewaltſame Weiſe überhaupt mit der

Handlung verknüpft iſt. Da bricht denn, nach unendlich langen und

langweiligen Scenen, ein grimmig Maſſenverloben aus, und am Ende

empfehlen ſich fünf glückliche Paare dem Wohlwollen des p. t. Publi

kums, das ſchon recht deutliche Zeichen ſeiner Ungeduld giebt. Eine Fan

tippe iſt durch mehr Roſen'ſche als Sokratiſche Mittel im Zwiſchenact ge

beſſert worden, wie das ſo üblich iſt in deutſchen Bretterſtücken, fünf

Mädchen ſind an fünf Männer gebracht worden – das Stück iſt aus.

Wir wollen uns bei den ſchier unglaublichen Geſchmackloſigkeiten

des Dialogs nicht aufhalten, nicht bei der lüderlichen Compoſition und

bei den zahlreichen Rohheiten, die zu Lachwirkungen ausgebeutet werden.

Da ſagen Kinder ihrer Mutter ins Geſicht, die Verlobten hätten einige

fromme Scheu vor ihr, der künftigen Schwiegermama; da ſchreibt der

Vater denſelben jungen Männern, möchten ſeine Töchter nur trotzdem

gefälligſt heirathen, und ſo jagt ein Scherz den anderen, und ein jeder

findet ſein Publikum – auch im Parquet und in den Logen.

Herr Julius Roſen könnte wohl mehr leiſten. Er beſitzt ein nicht

geringes Quantum guter Laune und eine leichtſinnige Harmloſigkeit, der

man alle ſchlimmen Streiche zu verzeihen geneigt iſt. Auch ſucht Roſen

nicht, wie ſein Landsmann Schönthan, durch komiſche Requiſiten zu wirken,

durch einen Schaukelſtuhl oder einen zu weiten Anzug. Herrn von Schön

than kommt der geniale Gedanke, zwei Liebende, die einander am heißen

Kamin in Pelzen ihre Herzen entdecken, müßten ungeheure Heiterkeit

wecken: er ſchreibt den „Cornelius Voß“, und das den Abend füllende

Unglück iſt fertig. Anders Roſen. Er will immer – oder doch faſt

immer – etwas. Er kennt Leute, die ihren Nächſten auspreſſen bis auf

den letzten Tropfen: er ſchreibt ein Luſtſpiel „Citronen“; den kaufmänni

ſchen Mammonismus will er geißeln und gibt uns einen Schwank

„Haben“. Die Luſt iſt groß, aber die Kraft iſt ſchwach, und nach einem

kecken Anlauf liegen wir bald in dem wohlbekannten Graben. Roſen's

Stücke beginnen manchmal im Leben und enden immer auf der Bühne.

Auch dieſe leichte Waare könnte uns willkommen ſein, wenn ſie

nicht gar ſo ſchleuderhaft fabricirt wäre. Es iſt das große Geheimniß

der viel und mit Unrecht geſchmähten Erfolge franzöſiſcher Poſſen, daß

dieſe in der Tendenz faſt immer frivolen Nichtigkeiten mit einer Sauber

keit und Subtilität ohne Gleichen gearbeitet Ä Die Meilhac und

Halévy, die Blum und Toché und Valabrègue, ſie verſtehen ihr Hand

werk, und iſt es auch nicht hohe Kunſt, was ſie üben, ſo iſt es doch

achtungswerthes Kunſtgewerbe. Und dem modernen Leben wiſſen ſie

luſtige Seiten genug abzugucken, auch ohne uns im Schnee ſtecken zu laſſen.

Nach dem weitreichenden, wenn auch nicht eben Leſſing wohlgefälligen

Erfolg des „Fall Clémenceau“ konnte das „Leſſing-Theater“ ſchon der

Götter Neide ein Opfer bringen. Vielleicht lacht ihm das nächſte Mal wieder

der Himmliſchen Gunſt. Uebrigens war der ſchauſpieleriſche Ertrag des

Abends ein ſehr erfreulicher. Die Sturm- und Drangperiode der jungen

Bühne iſt vorüber, ein feſtes Enſemble iſt in der Bildung begriffen:

Frl. Marie Meyer, Herr Höcker und Herr Blencke ſind Luſtſpiel

kräfte, wie ſie nur wenige Theater beſitzen; Herr Klein, der in einem

älteren Virtuoſenſtück („Stephy Girard“ von R. Genée) den Abend er

öffnete, iſt ein kluger und ſcharf beobachtender Charakteriſtiker, der ſich

nur von den Einflüſſen der äußerliche Wirkungen erſtrebenden Haaſe

Schule freizumachen hat, um den Beſten zugezählt werden zu können.

Und Frl. Petri, die mit derſelben lieblich-ruhigen Miene als Nora den

Gatten verläßt, als Iſa den Dolchſtoß des Herrn Clémenceau empfängt

und als Roſen'ſche Naive ihrem Edgar in die weit geöffneten Arme ſinkt,

gefällt dem Publikum immer. Sie gehört zu den Sternen am Berliner

Theaterhimmel, ihr junger Ruhm hat die Reiſe um die Berliner Welt an

getreten, und wir können es ruhig abwarten, ob ihn nicht früher oder

ſpäter das Schickſal des Vergnügungszuges der „Gemiſchten Geſellſchaft“

ereilen wird. Maximilian Harden.

Notizen.

Scipio Africanus Minor. Ein Schauſpiel in fünf Acten von

Peter Riedl. (Prag, J. G. Calve.) – Die Buchdramen werden nicht

alle. Auch der vorliegende Verſuch, den jüngeren Scipio, den Zerſtörer

von Karthago, zum Helden eines Schauſpiels zu machen, dürfte keine

Ausſicht haben, je auf die Bretter zu kommen. Den Anfänger kenn

zeichnen die ſceniſche Rathloſigkeit, die halb überſchwängliche, halb triviale

Sprache ſeiner Figuren, welche ſtudentiſche Redensarten („ad vocem

Piſo!“) und proſaiſche Wendungen („im Durchſchnitt hatten wir mit

unſeren Waffen mehr Erfolg als Rom“) in's Jambenmaß preßt. Manches

verräth Talent, wie z. B. der Schluß, wo die ſiegreichen Römer mit dem

Ä Karthagos Boden den Fluch ſprechen, von einer gewiſſen

röße iſt.

Vom papiernen Stil. Von Otto Schroeder. (Berlin, Wal

ther & Apolant.) – Die Forderung Rudolf Hildebrand's, daß das Haupt

gewicht im deutſchen Sprachunterricht und Stil auf die geſprochene und

gehörte Sprache gelegt werden ſollte, nicht auf die geſchriebene und ge

ſehene, wird auch von dem geiſt- und kenntnißreichen Verfaſſer der hier

geſammelten drei Aufſätze erhoben und mit jugendlichem Feuer vertheidigt.

Wir finden da Ausfälle gegen die phonetiſche Orthographie, die unüber

ſichtlichen Schachtelſätze, den Hiatus, die Ueberfülle an pedantiſchen Schrift

zeichen wie Apoſtroph, Gänſefüßchen Ac., die papierne Declination („des

Herrn Profeſſor“), die ungeſchlachten Compoſita der Sprachreiniger, der

Unfug überdeutlicher Conſtructionen mit „Erſterer, Letzterer, derſelbe“.

Namentlich das letztere unbetonte Wörtchen erregt des Verfaſſers Zorn,

ſo daß er ihm ein ganzes Kapitel widmet, worin es ſprachgeſchichtlich und

äſthetiſch unter die Lupe genommen wird. Der alternde Goethe verfällt

dem altfränkiſchen Wort, das ſchon A. W. Schlegel verpönte, immer mehr,

W. Scherer's Stil wimmelt davon, ſogar Gottfried Keller und C. F.

Meyer ſind „in hohem Grade derſelbig“, trotzdem das Allemanniſche nur

den altdeutſchen Typus „der ſelbe (ſelbige)“ kennt, der ſehr wohl berechtigt

iſt. Die Proſa H. v. Treitſchke's findet Schroeder in dieſer Hinſicht am

Reinſten. Der Verfaſſer ſchließt ſeine Philippika: „Dieſer Menſch redet

wie ein Buch, iſt ein krankes Lob. Umgekehrt ſei die Loſung: Dies Buch

redet, wie ein Menſch.“ Vielleicht ſpricht er bei einer anderen Gelegen

heit auch einer einfacheren Interpunction das Wort, worin bei uns noch

mancher Zopf abzuſchneiden iſt.

Aus meiner Gymnaſial-, Univerſitäts- und Dienſtzeit.

Von einem jüngeren Beamten. (Leipzig, Fock.) – Wenn es auch ſcheinen

möchte, als ob der Verfaſſer in ſeinen hier niedergelegten Erlebniſſen und

Beobachtungen auf Schule und Hochſchule etwas tendenziös verführe, ſo

können wir doch aus eigener Erfahrung die durchgängige Wahrheit dieſer

Schilderungen beſtätigen und den Verdacht der Schwarzſeherei als un

gerecht bezeichnen. Beſonders das Unweſen des ſtudentiſchen Verbindungs

rummels, an dem ſo mancher Jüngling zu Grunde gegangen, iſt ohne

Uebertreibung geſchildert. Werthvoll ſind zumal die poſitiven Vorſchläge,

das Gymnaſium, die Hochſchule, die Beamtenausbildung betreffend, und

das Schlußwort mit ſeinen drei Poſtulaten: Beſchränkung des Wechſels

der jungen Studenten, Gewährung der Mittel zum Univerſitätswechſel

und größeren Reiſen, Verhütung des ſtudentiſchen Luxus. Möchte die

kleine Schrift das Ihrige zu einer Univerſitätsreform beitragen, welche

die Zukunft unſeresÄ Lebens dringend erheiſcht. Wo ſollen

einſt die liberalen Führer herkommen, wenn der Verein Deutſcher Stu

denten und die „feudalen“ Corps den Nachwuchs an ſich ziehen? Die

Zukunft wird gewiß mehr verlangen, als dieſe Producte „modern-natio

nalen“ Geiſtes bieten können.

Zwei Ehen. Roman von Alfred Friedmann. (Berlin, Roſen

baum & Hart.) – Alfred Friedmann's Geſtaltungen gehen ſtets aus

Combinationen des Verſtandes hervor. Was ihnen an warm pulſirendem

Leben gebricht, erſetzen ſie durch feſtes Gefüge. Die hier erzählte Geſchichte

zweier Ehen illuſtrirt die anerkannte Thatſache, daß die Herzensconflicte

keineswegs vor dem Traualtar ihren Abſchluß finden, ſondern dort erſt

ihren Anfang nehmen. Das Thatſächliche, die Verwickelung und Löſung

des Knotens, macht nicht die Stärke des Buches aus. Dagegen erweiſt

ſich Friedmann als ein verſtändiger, in der franzöſiſchen Schule geübter

Zergliederer pſychologiſcher Zuſtände und Evolutionen. Die ſtarke Be

tonung des Erotiſchen, auch in der Ehe, mag zarte Gemüther verletzen,

jedenfalls iſt ſie hier im Gegenſatz zu den Franzoſen nicht Selbſtzweck,

ſondern zielbewußt in den Dienſt der Tendenz geſtellt. g. Im.

Moderne Argonauten. Humoriſtiſcher Roman von Frank

Harkut. (Jena, Hermann Coſtenoble.) – Der Verfaſſer hat ſich die

amerikaniſchen Humoriſten Mark Twain und Bret Harte zum Muſter

genommen und ſchildert die wunderſamen Erlebniſſe eines deutſch-amerika

niſchen Glücksritters, der als Pfandleiher in Madrid endet. An eigen

artigen Situationen und merkwürdigen Ereigniſſen fehlt es dem Roman

nicht, auch iſt von wirklichem Humor manche Spur darin zu finden.
("

S
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Zur Jubelfeier der franzöſiſchen Revolution.

Von Julius Schwarcz.

Die wahre Bedeutung der franzöſiſchen Revolution kann

nur einem Denker verſtändlich ſein, der das 500jährige Rin

gen der vornehmſten Völker des europäiſchen Feſtlandes um

den modernen Staatsgedanken in ſeinen verſchiedenen Phaſen

vorurtheilsfrei zu überblicken vermag. Raſendes Blutvergießen,

ſcheußliche Gewaltacte aller Art und die Blasphemie einer

durch wahnwitzige Böſewichte oder aber durch naive Idealiſten

fanatiſirtenÄ unſittlichen Meuge haben in der Folge das

Andenken dieſer Revolution auf ewige Zeiten gebrandmarkt:

doch hat dieſelbe der Menſchheit wohl auch Dienſte erwieſen,

deren Wohlthaten die europäiſchen Völker nicht vergeſſen wer

den, ſo lange noch in irgend einem Verſteck unſeres Erdtheils

die Freiheit des Gedankens, ſowie dieÄ des Gewiſſens

vergewaltigt wird im Namen einer traditionellen Staatsord

nung und die menſchliche Würde Zurückſetzungen, wenn nicht

geradezu Fußtritte erleiden muß zum höheren Ruhm einer

Ä Geburt. Ohne die befruchtenden Ideen, welche die

erſte große Umwälzung 1789 auf den beſudelten Trümmern

des Ancien Régime zur Geltung zu bringen ſuchte, wäre das

europäiſche Feſtland noch heutzutage wohl ein Tummelplatz der

geiſtesarmen Regungen eines morſchen Feudalismus und der

Politik einer augendreheriſchen Volksverdummung, um der

Monarchen, die ihre Unterthanen wie Ochſen oder Schafe

heerdenweiſe an fremde Herrſcher ganz gemüthlich verkauften

und nahezu all' die Einkünfte des Staats ungehemmt zu

Zwecken des Hoflebens verwendeten, gar nicht zu gedenken.

Was nützte es den Völkern des Feſtlandes, wenn die

privilegirten Stände von Aragonien und Caſtilien ſchon

im 13. Jahrhundert für ſich, aber auch nur für ſich allein

ein Verfaſſungsleben einzurichten wußten, deſſen Zuſtande

kommen in jenen finſteren Zeiten uns noch heutzutage mit

Staunen erfüllen muß? In dem Augenblick, wo der Halb

mond der Mauren verblich und ihr vielbeſungenes letztes Boll

werk Granada fiel, da war es bereits wohl auch um die poli

tiſche Freiheit jener privilegirten Stände geſchehen, ohne daß

dann das ſpaniſche Volk je aus eigener Kraft zu einem menſchen

würdigen Daſein ſich emporzuarbeiten fähig geweſen wäre.

In Italien blühten ſo manche Stadtrepubliken, welche

ſeit Sorracina's Zeiten immer größere Volksmaſſen an der

Ausübung der Staatsgewalt theilhaftig werden zu laſſen ſuch

ten; das Andenken von Florenz und Genua ſchlägt in dieſer

Beziehung gewiß das Andenken von der atheniſchen Demokratie

im Zeitalter des Perikles: doch vermochten etwa ſelbſt die Ein

richtungen und organiſatoriſchen Programmpunkte eines Savo

narola dem Kaſtenſyſtem, welches in den verſchiedenen Staats

weſen der italiſchen Halbinſel von Zeit zu Zeit die Kämpfe

der Patrizier und Plebejer in vollſten Maßen zu erneuern

drohte, ein Ende zu machen? Allerdings hatte die römiſche

Kirche ſo manchen Privilegien und Vorrechten der Geburt

Schranken zu ſetzen geſucht, allein eine ſolche Nächſtenliebe

vermochte politiſch nur Ä jetung zu kommen, ſo oft es ſich

um die Beſetzung von kirchlichen Stellen und Benefizien han

delte; die Handwerkerſöhne, Bauernſöhne und Hirtenſöhne,

welche in Folge einer derartigen wahrhaft evangeliſchen Denk

weiſe hier und da wohl auch die höchſtenÄ der Hier

archie, mitunter ſogar den Stuhl Petri erklommen hatten,

haben darauf verzichtet, den Landesfürſten den Begriff einer

die ſämmtlichen Staatsunterthanen umfaſſendenÄ
lichen Rechtsgleichheit irgendwie einzuſchärfen; und am aller

wenigſten waren ſie darauf bedacht, den Gedanken einer ſolchen

Rechtsgleichheit dem Popolo grosso oder gar dem Popolo grasso

beizubringen. Die Demokratie bedeutete der Maſſe ſowohl in

Florenz, als Ä in Siena und Lucca nicht ſowohl die Theil

nahme Aller an der Ausübung der Staatsgewalt als ein Aus

ſchließen der Adeligen und Reichen von derſelben. Macchiavel

ſelber hat dieſen Gedanken noch ebenſo wenig erfaßt, als ſein

Landsmann der Erzbiſchof Da Caſa, der ein denkwürdiges

Buch darüber geſchrieben hat, mit welchen Nüancen der chriſt

lichen Demuth die minder hoch Geborenen unter verſchiedenen

Umſtänden den höher Geborenen ihre ſchuldige Huldigung zu

erweiſen hätten.

In der Schweiz gab es Maſſenherrſchaften allerlei Art:

doch in den Urcantonen (Schwyz, Uri, Unterwalden), ſowie

auch in Appenzell und Glarus bedeutete die Gleichheit die

Herrſchaft eines kulturfeindlichen Goldbauerthums unter den

Auſpizien der Kleriſei, und in den geiſtig vorgeſchritteneren

Cantonen Genf, Bern, Zürich, Baſel und Luzern gab es ſtaats

und privatrechtlich bevorrechtete Patricier und auf dem Lande

Leibeigene in Hülle und Fülle.

Ein Kaſtenſyſtem gelinderer Art finden wir auch in den

Niederlanden; politiſche Freiheit, ſogar Gewiſſensfreiheit

und Gedankenfreiheit erreichten hier ſeit 1579 eine beachtens

werthe Blüthe, doch in dieſem Lande der geſegneten Arbeit

und des „ſtolzen Adels“ gab es bis auf die Errichtung der

Bataviſchen Republik noch immer Privilegien und Vorrechte,

von deren Abſchaffung kein niedriggeborener Holländer träu

men durfte.

In Dänemark gab es im Ganzen nicht mehr als fünf

tauſend Bauern, die nicht Leibeigene geweſen wären, und ein
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däniſcher Bauer gilt noch um die Mitte des 17. Jahrhunderts

„nicht viel mehr als ein Jagdhund“. „Etwa neun Zehntel

alles Grundes und Bodens gehörten dem Adel an.“ Das

Königsgeſetz brach die Allmacht dieſes Adels (1665): doch der

Abſolutismus, der in dieſem Jahre von Verfaſſungswegen ein

geführt wurde, hat die Schärfe der Standesunterſchiede nur

zu lindern, nicht aber endgültig eine ſtaatsbürgerliche Rechts

gleichheit einzuführen geſucht; auf den Trümmern des hiſto

riſchen Altadels wurden neue Grafenhäuſer und freiherrliche

Häuſer errichtet und zwar nicht ohne bedeutende Privilegien

und Vorrechte; nach und nach conſolidirte ſich wieder wohl

auch der Altadel in dem Domänenbeſitze von Gnadenwegen;

das Königsgeſetz hatte im Laufe der Zeit nur dem vornehmen

Bürgerſtand und dem geiſtlichen Stand zu einer erſtarkten ge

ſellſchaftlichen Stellung zu verhelfen vermocht; es kamen nun

mehr wohl auch Nichtadelige ſchaarenweiſe in die höheren

Aemter, ja ſogar in den Rath des Königs: doch blieb die

Maſſe des Volks, insbeſondere der Bauernſtand in einer Lage,

welche an einen auf ſtaatsbürgerlicher Gleichheit beruhenden

sº Gedanken nicht vom Entfernteſten erinnern

mOchte.

In Schweden beſtand ſeit uralter Zeit ein felſenfeſtes

Verfaſſungsleben, deſſen Garantien auf dem Steuerbewilligungs

recht der Stände beruhte; auch gehörte in Schweden ein freier

Bauernſtand zu dieſen Reichsſtänden ſchon zu einer Zeit, wo

die übrigen Staaten des monarchiſchen Feſtlandes nur noch

vorwiegend leibeigene Bauernſchaften gekannt hatten: doch blieb

dieſe ſtändiſche Gliederung des ſchwediſchen Volkes tief hinein

bis zur Mitte unſeres Jahrhunderts ſtets wohl auch identiſch

mit einer geſellſchaftlichen Sonderung ſondergleichen; die Ari

ſtokratie der Geburt übte da noch im 18. Jahrhundert ein

Monopol der Staatsgeſchäfte aus, welches ſelbſt die glänzendſt

begabten Elemente aus den nichtadeligen Ständen nur in äußerſt

ſeltenen Fällen und auch dann noch nur vorübergehend, durch

königliche Gunſt aufkommen ließ, und die politiſche Freiheit

war ſo geartet, daß man im Vaterlande Oxenſtjerna's und

Berzelius' Diſſenters und Hexen noch vor zwei Menſchenaltern

ganz gemüthlich und officiell zu verbrennen pflegte.

Im „Heiligen römiſchen Reiche deutſcher Nation“

faßte der feudaliſtiſche Staatsgedanke und mit dieſem eine

kaſtenartige Gliederung der Geſellſchaft wohl noch tiefere und

zugleich feſtere Wurzeln als ſonſtwo in Europa. Nirgends

blühten muſtergültige Hochſchulen und lebenskräftige Gilden,

zugleich aber die Einrichtungen einer vielhundertjährigen, troſt

los einſeitigen, denn nicht einmal durch das Vorhandenſein einer

hochintelligenten Noblesse de robe gelinderten Schwertadels

herrſchaft ſo üppig und in jeder Beziehung ſo ungeſchmälert

wie auf dieſem altehrwürdigen, klaſſiſchen Boden der chriſtlich

germaniſchen Staatsidee. Was nützte es den vielen Millionen

von menſchlichen Weſen, welche innerhalb dieſes enormen Reiches

zum größeren Ruhme und Nutzen einiger Tauſend adeliger

Familien nicht nur die beſchämende Plackerei einer Kleiderord

nung, ſondern wohl auch die Wehen einer angeſtammten Leib

eigenſchaft erdulden mußten; – wenn auch erleuchteteÄ
bald in dieſem, bald in jenem deutſchen Staatsweſen, insbeſondere

in Preußen den Weg zum juſtizpolitiſchen, finanziellen, ja

ſogar zu einem unterrichtspolitiſchen und geſellſchaftlichen Fort

ſchritt aufrichtigſt, voll Menſchenliebe und mit Flammeneifer,

Ä nicht ohne Erfolg zu ebnen ſuchten? Die Millionen

lieben ſchmachtende Leibeigene ohne ernſthaftere Garantien eines

menſchenwürdigen Daſeins, und ſelbſt die emſigen Bewohner

privilegirter und vielſeitig bevorrechteter Städte hatten ſtandes

politiſche Maßregelungen zu erleiden, über welche ein gebildeter

Bürger ſowie eine wohlerzogene Bürgersfrau heutzutage er

röthen müßten. Sowohl der große Kurfürſt und Friedrich

Wilhelm I. als auch Friedrich der Große hatten ihre Namen

durch Reformen verewigt, für deren geiſteserhebend ſtaats

kluges Andenken dieÄe pietätsvolle Anerkennung fühlen

Ä Doch derſelbe große Kurfürſt, der ſeine Prinzen ſo

gewiſſenhaft über die wahren Aufgaben der Regierungs

politik unterrichtete, vernachläſſigte in ſeiner Wirthſchaftspolitik

die Lebensintereſſen des Bauernſtandes völlig; Friedrich Wil

helm, der Schöpfer einer inneren Verwaltung, der Preußens

Größe ſo viel verdankt, hatte noch ſo wenig Sinn für die Preß

freiheit, daß er 1713 und 1714 den Druck ſämmtlicher Ber

liner Zeitungen völlig unterſagen konnte. Friedrich der Große

hätte ſeinemÄ wohl ſchon dadurch ewigen Ruhm verſchafft,

daß er den König für den erſten Diener des Staats erklärt

hat; wenn er auch keine einzige Schlacht gewonnen hätte. Und

doch wie troſtlos ſieht es unter ſeiner glorreichen Regierung

nicht nur mit der politiſchen Freiheit, ſondern wohl auch mit den

Poſtulaten eines nach allen Seiten hin würdigen ſtaatsbürger

lichen Daſeins aus! Der Philoſoph von Sansſouci meinte,

daß nur der Adel ein zuverläſſiges Ehrgefühl beſitze, und daß

bürgerliche Officiere der erſte Schritt zum Verfall des Heeres

ſeien. Solche Züge zeigt noch die Regierungspolitik der be

deutendſten Herrſcher des preußiſchen Staats, dieſes Muſter

ſtaats des geſammten Feſtlandes vor 200 Jahren, ja ſogar

noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Wie arg muß es

dann in ſonſtigen deutſchen Staaten geweſen ſein!

In Oeſterreich galten die denkwürdigen Reformen Joſephs II.

für die Emanation eines idealiſtiſchÄ Denkers auf

dem Throne. Gewiß bezweckten dieſe Reformen in ſehr er

heblichen Punkten einen menſchenfreundlichen Bruch mit dem

Herkommen, insbeſondere mit ſo manchen Standesprivilegien:

doch im Ganzen machte hier der Gedanke der ſtaatsbürger

lichen Rechtsgleichheit kaum einen Schritt vorwärts; und der

ſelbe Reformator auf dem Throne, der den althergebrachten

Beſtrebungen der römiſchen Kurie ſogar in einem ſo felſenfeſt

katholiſchen Lande wie Oeſterreich ſo erfolgreich zu ſteuern

wußte, hat verordnet, daß die Deiſten ohne Unterſchied des

Geſchlechts gepeitſcht und mit Einziehung ihres Vermögens an

die türkiſche Grenze verſetzt werden.

Allein nicht nur ein ſtaatsmänniſch-reformatoriſches Los

ſteuern auf die Begründung, eines einheitlichen Staatsbürger

thums war ein völlig unbekanntes Ding in dieſem Heiligen

römiſchen Reich; auch mit der politiſchen Freiheit ſtand es

hier ganz und gar elendiglich ſeit jeher. Die althergebrachten

Ständeverſammlungen hatten kaum je eine bemerkbar erziehende

Rückwirkung auf das öffentliche Leben auszuüben vermocht,

und Garantien, welche mit einer Herrſchaft der Geſetze ver

einbar geweſen wären, gab es da am allerwenigſten. Man

wird verſtimmt über eine derartige hiſtoriſche Entwickelung, welche

es möglich machte, daß man noch im Jahre 1630 die Mutter

des großen Aſtronomen Kepler „als eine Hexe“ officiell ver

brennen wollte: doch der Mangel an gehöriger Aufklärung

war noch nicht die allerſchlimmſte Seite der heiligen römiſchen

Reichsherrlichkeit. Das war ein hiſtoriſch entwickeltes Ver

faſſungsleben, deſſen angebliche Garantien es nicht verhindern

konnten, daß Joſeph I. noch am 20. December 1705 von

Patentwegen zu verordnen ſich befugt fühlte: „Alle Bayern

ſeien der beleidigten Majeſtät Joſeph I. als des ihnen von

Gott dem Allmächtigen vorgeſetzten alleinigen rechtmäßigen

Landesherrn ſchuldig, und daher ohne Weiteres mit dem

Strange vom Leben zum Tode zu richten!“

Ungarn hatte die politiſche Freiheit auf Grund ſeiner

800jährigen Verfaſſung, doch beruhte wohl auch dieſe auf

excluſiver Adelsherrſchaft. Daſſelbe gilt von Polen, wo die

Adelsherrſchaft zugleich eine ſchonungsloſe Racenherrſchaft be

deutete.

Norwegen hatte die Bauernfreiheit, hatte aber weder

eine geiſtige Kultur noch ein unabhängiges Staatsleben; außer

dem bedeutete die norwegiſche Bauernfreiheit keineswegs noch

ein auf ſtaatsbürgerliche Rechtsgleichheit baſirtes Staatsweſen;

dieſe Bauernfreiheit laſtete auf die niederen Elemente der Ge

ſellſchaft nicht minder entwürdigend als die Adelsherrſchaft in

ſonſtigen Staaten. Nirgends Ä man jedoch den Druck

der adeligen Privilegien und Vorrechte ſo ſehr wie in Frank

reich in den erſten neun Decennien des 18. Jahrhunderts. Denn

es gab in dieſem mit allen Gaben der Natur reichlichſt ge

ſegneten Lande eine ſehr zahlreiche und dabei wohlhabende

Intelligenz, welche ſich ſeit vielen Jahrhunderten aus ſämmt

lichen nichtadeligen Schichten der Geſellſchaft rekrutirte; es

gab heißblütige Volksmaſſen, deren angeborner Hang zu Gleich
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heitsbeſtrebungen ſeit jeher hiſtoriſch beglaubigt iſt; und es

gab eine numeriſch nicht minder mächtige als materiell äußerſt

vermögende, großentheils wohl auch geiſtig gebildete Bour

geoiſie, um deren Wohlwollen und Anhänglichkeit gerade Frank

reichs gewaltigſte Könige förmlich gebuhlt hatten, um dieſelbe

gegen einen übermüthigen Adel ausſpielen zu können. Nun,

wo ſolchen Elementen haarſträubende Privilegien und Vor

rechte eines nicht minder entnervten und ſchöngeiſteriſch bos

haften als ſchamlos unſittlichen und materiell ruinirten Adels

gegenüber ſtehen, der eben vermöge ſeiner Privilegien und

Vorrechte das Blut des Volkes ungeahndet ausſaugen darf wie

ein Vampir und dazu noch nicht nur einer hirnloſen Steuer

freiheit ſich erfreut, ſondern ſich corporationsweiſe zu bloßen

Kammerdienern und Hoflakaien von abſoluten Herrſchern be

rufsmäßig erniedrigt und inmitten des financiellen Ruins

des Landes nur darüber berathſchlägt, welche Begünſtigungen

rechtlicher Natur über Intervention der Maitreſſen des Mon

archen zu erbetteln wären, um ſeine Schulden nicht bezahlen

zu müſſen: da mußte es zu einer Umwälzung kommen, wenn

auch Voltaire und Rouſſeau, ſowie auch der Marquis

d'Argenſon und die Encyclopädiſten nicht ihre Lehren

verkündet hätten.

In der That iſt die Lage in Frankreich, wenn auch nicht

ſeit dem Law'ſchen Krach, ſo doch ſeit dem Scheitern der

Reformverſuche Turgot's eine unhaltbare geworden, und die

„geſchichtliche Entwickelung“ an ſich ſcheint kaum irgend einen

menſchenmöglichen Ausweg aus einer ſolchen Lage in Aus

ſicht geſtellt zu haben. Allerdings hatten ſowohl einzelne refor

matoriſche Geiſter, ſowie auch Frankreichs erleuchtetſte Könige

ſo manch einen Zug in dieſe geſchichtliche Entwickelung ihres

Volkes einzuweben verſtanden, der entſchieden als identiſch mit

einem folgerichtig zielbewußten Ankämpfen gegen die Privi

legien und Vorrechte des Adels erſcheint. Etienne Marcel

und Robert Le Coq ſtanden 1357 an der Spitze einer Be

wegung, deren Reformideen nichts Geringeres bezweckten, als

eine ernſthafte Nivellirung der Standesunterſchiede; ſchon

Karl VII. erhob Bürgerliche zu Räthen der Krone, wie auch nahe

zu ſämmtliche Könige. Frankreichs ſeit dem 13. Jahrhundert

trachteten, die Privilegien und Vorrechte des Adels zu ſchwächen

und die königliche Gewalt zu ſtärken einerſeits durch eine

legislative Einſchärfungder Rechtsprincipien der Legiſten, anderer

ſeits jedoch durch eine inſtitutionelle Ueberbrückung der kaſten

artigen Scheidewände, welche den Dritten Stand vom Adel

von altersher getrennt hatten; Ludwig XI. ging in dieſer Be

ziehung ſo energiſch vor, daß conſervative Geſchichtſchreiber

in ihm bloß einen gekrönten Demagogen erblicken wollen;

Ludwig XIV. hat nicht nur einen Roturier wie Colbert zu

ſeinem Miniſter und Bürgerliche wie Catinat, Fabre, Duquesne

und Duguay-Trouin zu Marſchällen von Frankreich gemacht,

ſondern den Gemahlinnen dieſer „Emporkömmlinge“ ein Recht der

Hoftafelfähigkeit eingeräumt, deſſen früher nur Herzoginnen

und Marquiſentheilhaftig werden konnten. Ja Ludwig XIV.,

der einſt zu Pferd, mit der Reitgerte in der Hand, in das

Parlament von Paris hineinſprengte, um da ſeinen regierungs

politiſchen Grundgedanken „L'état c'est moi!“ fühlen zu laſſen,

– dieſer großartig ſtolze Monarch pflegte nie anders Bürgers

frauen als mit entblößtem Haupte, den Hut in der Hand, auf

offener Straße anzureden, – wohl noch zu einer Zeit, wo

die Beherrſcher ſonſtiger auf der chriſtlich-germaniſchen Staats

idee beruhenden Monarchien Europas nur im Tone der Gnaden

ertheilung, unter mehr oder minder theatraliſch herablaſſenden

Geſticulationen, mit Bürgersfrauen zu reden gewohnt waren.

Man wäre auf den erſten Augenblick wohl geneigt zu

glauben, daß eine derartige hiſtoriſche Entwickelung auch ohne

eine kataſtrophiſche Wendung der Dinge früher oder ſpäter

nothwendigerweiſe zu einer ÄÄÄ Nivellirung der

ſtändiſchen Gliederung der franzöſiſchen Geſellſchaft geführt

haben würde.

Welch eine Illuſion der ſogenannten hiſtoriſchen Schule!

Auf einen Ludwig XIV., der Roturiers zu Marſchällen von

Ä gemacht und ihre Frauen zur Hoftafel geladen

atte, folgte 1760 die Verordnung, welche die Hoffähigkeit auf

den alten, mindeſtens vom Jahre 1400 datirenden Adel be

ſchränkte, und noch im Jahre 1781 hielt es Ludwig XVI. für

zeitgemäß und zweckmäßig, das bürgerliche Element, wie über

haupt die Roturiers vonÄ Offiziersſtellen des

Kriegsheeres auszuſchließen und alle Offiziersſtellen einzig und

allein dem Adel vorzubehalten. Ja 1786, mithin drei Jahre

vor der Revolution, hielt dieſer ſonſt ſo edelgeſinnte König

von Frankreich für zweckdienlich, ſogar zu den Offiziersſtellen

der Kriegsmarine ausſchließlich Edelleute zuzulaſſen. j inner

halb einer hiſtoriſchen Entwickelung derlei Rückfälle möglich

ſind, da kann höchſtens von mehr oder minder fortſchritts

freundlichen Fluctuationen die Rede ſein, nicht aber von einer

zielbewußt gründlichen Beſeitigung der althergebrachten kaſten

artigen Ungeheuerlichkeiten ausſchließlich durch jene Macht

elemente, welche dieſe „geſchichtliche Entwickelung“ allein von

Zeit zu Zeit zur Handhabung der Staatsgewalt berufen haben

mochte. Monarchen und Regierungsmänner, welche noch das

Werk Montesquieus über den Geiſt der Geſetze, alſo ein

Buch berufsmäßig verpönen zu müſſen glauben, welches, ab

geſehen von dem einzigen mit den übrigen Partien dieſes litera

riſchen Geiſteserzeugniſſes in gar keinem ätiologiſchen oder teleo

logiſchen Zuſammenhange ſtehenden berühmten Kapitel über

„Englands Verfaſſung, auf der einen Seite bloß eine ſchön

geiſtige Diatribe im Sinne der Politik des Ariſtoteles und

Är Schriftſteller des Alterthums, auf der anderen Seite

jedoch ſich ausſchließlich in dem Fahrwaſſer des Feudalismus

bewegt, ja auf dieſen begeiſterte Lobreden hält, – Monarchen

und Regierungsmänner, welche ſelbſt ein ſo ſehr zahmes

Buch berufsmäßig verpönen zu müſſen glauben, würden ſich

kaum je veranlaßt gefühlt Ä in Anknüpfung an die „ge

ſchichtliche Entwickelung“ Reformen durchzuführen im Sinne

des modernen Rechtsgedankens. Noch Montesquieu hatte keine

Ahnung von einer auf Rechtsgleichheit beruhenden, einheitlichen

ſtaatsbürgerlichen Geſellſchaft: wie hätte man dann von einem

Ludwig XVI. und ſeinen Nachkommen erwarten können, daß

ſie ohne die verfaſſungspolitiſche Kataſtrophe vom Jahre 1789

und 1790–1791 Frankreich, dasÄ
Frankreich zu einem modernen Staatsweſen reformirt und hier

durch wohl auch dem modernen Staatsgedanken in den übrigen

Staaten des Feſtlandes die Dienſte erwieſen haben würden,

welche dieſe Revolution denſelben, trotz aller blutigen Gräuel

und Miſſethaten, thatſächlich geleiſtet hat?

Nein, ohne dieſe Revolution wäre das moderne Europa

kaum je zu Stande gekommen. Das geiſteserhebende Beiſpiel,

welches unſerem Erdtheil die Geburt jener großen angelſäch

ſiſchen Bundesrepublik jenſeits des Atlantiſchen Meeres im

Jahre 1787 gab, konnte höchſtens die gährenden Geiſter im

Vaterlande der heranwachſenden Girondiſten und Jakobiner

befruchten; auf ſonſtige Völker unſeres Feſtlandes vermochte

dieſelbe ebenſo wenig einen thatkräftigen Einfluß auszuüben,

wie das naheliegende vielhundertjährige Verfaſſungsleben des

britiſchen Inſelreichs. Was nützte es der Geſellſchaft der ver

ſchiedenen Verfaſſungsſtaaten des europäiſchen Feſtlandes, wenn

in England die politiſche Freiheit ſchon 1215 Garantien, und

die Verantwortlichkeit der Räthe des Königs 1316 eine ſtaats

rechtliche Formulation erhielt, welche im Verlaufe der folgenden

Jahrhunderte nie mehr wieder rechtskräftig zu Nichte geworden

ſind? Was nützte es dem Deutſchthum und den Franzoſen,

was den Italienern, Spaniern und Portugieſen, was den Hol

ländern und den Völkern Skandinaviens, wenn in England

ſchon unter den Tudors auch all' die Scheidewände, welche

die althergebrachten kaſtenartigen Geſellſchaftsklaſſen ſonſtwo

von einander fernzuhalten pflegten, wenigſtens unter dem Rang

niveau des Peerage und Baronetage bereits verſchwanden, und

die intelligenten, feingebildeten, wohlhabenden Elemente, ohne

Rückſicht auf ihre Geburt, ſich zu einer einzigen großen modernen

Geſellſchaftsklaſſe, zu der der Gentlemen verſchmelzen konnten?

Was nützte da allen dieſen Völkern die „glorreiche Revolution“

der Engländer vom Jahre 1688, was die Staatsphiloſophie

eines John Locke, was die praktiſche Staatsweisheit eines

conſtitutionellen Monarchen wie Wilhelm von Oranien?

Erſt in unſerem eigenen Zeitalter iſt es unſeren Publiciſten und
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Staatsmännern auf dem Feſtland vergönnt, die reichen Früchte

der engliſchen Verfaſſungsgeſchichte ungeahndet zu pflücken: erſt

jetzt, nachdem die Wogen der franzöſiſchen Revolution den

legislativen Weg zur# der Preſſe wie zur Freiheit des

Wortes wohl auch in den ſonſtigen Monarchien des Continents

geebnet hatten.

Wie oft hat man die verfaſſungspolitiſche Formulirung

der ſogenannten Menſchenrechte durch die Conſtituante bei uns

beſpöttelt und beſchimpft, und doch haben es unſere heutigen

Verfaſſungsſtaaten auf dem Feſtland ätiologiſch dieſer großen

Errungenſchaft der franzöſiſchen Revolution (1789–1791) zu

verdanken, wenn dieſelben nicht autokratoriſch zugeſpitzte Feudal

ſtaaten geblieben, ſondern moderne, auf Volksvertretung be

ruhende Rechts- und Kulturſtaaten geworden ſind!

Aufhebung der Leibeigenſchaft, Aufhebung mittelalterlicher

Standesprivilegien und Vorrechte, ſtaatsbürgerliche Rechts

gleichheit, Gewiſſensfreiheit, Preßfreiheit,Ä perſön

liche Freiheit, Vereinsrecht, Verſammlungsrecht, Volksvertre

tung, Miniſterverantwortlichkeit, parlamentariſche Regierungs

weiſe, ſtaatliche Pflege des geſammten Unterrichtsweſens: alle

dieſe Kriterien des modernen Staats ſind Errungenſchaften,

zu welchen die heutigen Kultur- und Rechtsſtaaten des Feſt

landes nur durch den ſchmutzvollen und blutigen Schwung der

franzöſiſchen Revolution (1789–1791) gelangen konnten. Es

wäre thöricht, es wäre ungerecht, dieſe Thatſachen in Zweifel

ziehen zu wollen: tragen ja die Staatsgrundgeſetzeſämmtlicher

conſtitutioneller Monarchien des Feſtlandes allzu deutlich die

Ä von 1789 in ſich, als daß noch ein gründlicher

eſchichtſchreiber oder Staatsrechtslehrer die Völker Europas

heutzutage gewiſſenhaft und mit Erfolg eines Beſſeren be

lehren könnte!

Unſittlich und blöd iſt die Revolutionslegende, welche ober

flächliche Schöngeiſter und unlautere Fanatiker an der Seine

und ſonſtwoimmer jenen ruchloſen politiſchen Charlatanen und

beſtialiſchen Demagogen angedichtet hatten; infam iſt der Kult,

den Schwachköpfe oder politiſche Miſſethäter jenen Gottes

leugnern und Königsmördern errichtet hatten: doch iſt die

große verfaſſungspolitiſche Errungenſchaft jener kataſtrophalen

Jahre ein Segen für die europäiſche Menſchheit: das Jahr 1789

iſt der eigentliche welthiſtoriſche Wendepunkt, wo das Mittel

alter aufhört und die moderne Zeit beginnt. Denn gewiß er

innert noch ſowohl die rechtliche Lage, als auch der Bildungs

grad und die Lebensweiſe der großen Maſſen der europäiſchen

Geſellſchaft vom Jahre 1788 viel eher an die Zuſtände des

15. Jahrhunderts, als an die Geſellſchaft auf unſerem Erd

theil, wie dieſe ſeit 1789 in den verſchiedenen Kultur- und

Rechtsſtaaten beſteht.

Das war die welthiſtoriſche Miſſion des franzöſiſchen

Volks am Ausgang des 18. Jahrhunderts. Nichts vermochte

den friedlichen und menſchenfreundlichen Genuß ihrer groß

artigen Errungenſchaften ſo ſehr zu gefährden wie ihre wahn

witzige Ruhmſucht, ihre chauviniſtiſche Gier nach der „Gloire“.

Dieſe ihre Gier wurde vor drei Generationen zum Fluche

ihres entnervten, niedergetretenen ſchönen Vaterlandes, und zu

gleich zu einer Plage für Europa; denn dieſe ihre wahnwitzige

Ä führte ſie an die Bereſina, wie nach Leipzig und

nach Waterloo. Möge ihre gegenwärtige Intelligenz je eher

zu der Einſicht gelangen, daß die Franzoſen nunmehr – wo

die Führerrolle laut Naturgeſetz auf das Deutſchthum über

gegangen iſt – der Menſchheit dadurch den größten Dienſt

erweiſen würden, wenn ſie ihren Ruhm nicht in Revanche

gedanken, nicht in einem Hin- und Herſchwanken zwiſchen De

magogie und Cäſarismus, ſondern in einem ſoliden Ausbau

ihres Staatsweſens auf Grundlage der ewig ſchönen Principien

des Jahres 1789, ſowie in einer beſtmöglichen Vervollkomm

nung der geſellſchaftlichen Zuſtände ſuchen würden. Was dem

franzöſiſchen Staatsweſen heutzutage vor Allem noth thut, das

iſt die Herrſchaft der wahren Intelligenz über die Leiden

ſchaften der Mittelmäßigkeit im Staatsleben.

Herzog Adolf's Glück und Ende.

Luxemburg, den 7. Mai.

„Je maintiendrai!“ ſagte er mit fürſtlicher Würde, als

er die Leitung der Geſchicke des kleinen Landes in die Hand

nahm. Herzog Adolf denkt und der liebe Gott und Prof.

Roſenſtein lenkt. DreiÄ ſpäter führte der Extrazug den

Exregenten wieder über die Landesgrenze hinaus. Das einzige,

was ihm dieſer kurze Traum derÄ eingebracht hatte,

war die Begeiſterung der Luxemburger und ein Korb Sect,

den ihm die Champagnerfabrik von Mercier verehrt hatte.

Die Entfernung zwiſchen Naſſau und Gerolſtein beträgt

in der Luftlinie etwa 10 Meilen. Man wurde hier in den

letzten Wochen recht oft an dieſe Ä. Thatſache er

innert. Das Schickſal des guten Herzogs hat etwas unglaub

lich Rührendes und doch zugleich grenzenlos Komiſches. Er

erklärt Preußen den Krieg. Aber bevor er noch Sammlung

gefunden, zwiſchen den Modellen der Uniformen für ſeine Sol

daten zu wählen, ſtehen die Preußen ſchon in ſeinerÄ
ſtadt, ſtecken ſein Land ein und jagen ihn über die Grenze.

Nach Jahren der Verbannung winkt ihm ein unverhofftes Glück.

Ein blinder Zufall wirft ihm ein neues Loos in den Schoß,

neue Souveränetät, und zum Erſatz für ſeine Leiden eine

Standeserhöhung. Begierig langt er zu, macht ſich auf den

Weg, ergreift das Scepter, wird wie ein Gott gefeiert, ſagt

ſtolz: „je maintiendrai“ – um nach drei Wochen von Neuem

dank einem aller Welt unerwarteten Zufall ſo plötzlich wie

unfreiwillig über die Grenze zu reiſen. Und da ſtreite man

der Weltgeſchichte noch den Witz ab.

Und was hat er nicht Alles zu Wege gebracht! Aus

einem geborenen Naſſauer hat er ſich in einen „Luxemburger

von ganzem Herzen“ verwandelt, mit einer Geſchwindigkeit,

wie wenn man etwa die Kopfbedeckung wechſelt, die Naſſauer

Pickelhaube mit dem Käppi vertauſcht. Die guten Luxemburger

haben ihm ihre Herzen und ihren Verſtand zu Füßen gelegt,

ja ihre Knaben haben ſogar thönerne Weihrauchfäſſerchen vor

ſeinen Fenſtern geſchwungen. Und was hatte er für Wunder

bares, Herrliches gethan in dieſen zwanzig Tagen? Nun, er

hatte – geſprochen: „Wir welle bleiwe wat mir ſin.“

Das hatte den Luxemburgern genügt und würde für ihre

Begeiſterung auch wohl die nächſten zehn Jahre genügt haben.

Sie ſind ſehr genügſam, ſie haben in der That nur einen

Wunſch: Luxemburger zu bleiben. Man glaube nicht etwa,

weil ſie gegen Deutſchland proteſtirten,Ä ſie Franzoſen

ſein? Nichts weniger als das! Sie wollen nichts ſein als –

Luxemburger! In Berlin begreift man ſo etwas nicht.

Aber wenn man an derÄ Alzette ſitzt und hört, was

die dunklen Tannenwälder rauſchen und die Rothkehlchen im

Jardin public ſingen, ſo begreift man es. Denn aus all' dem

Rauſchen und Singen hört man keinen anderen Text, als das

uralte Wort: „Was die Begeiſterung der Nationen beſtimmt

und lenkt, ſind die pecuniären Intereſſen, iſt der geſchäftliche

Abſatz.“ Dieſe biederen Luxemburger fragen ſich nämlich: „Was

bringt uns die Perſonalunion mit Holland ein?“ Und ſehen

ſie in ihrenÄ nach, ſo finden ſie bei der Aus

gabe einen anſehnlichen Beitrag zur Civilliſte des Königs

Wilhelm – und bei den Einnahmen eine große Null. Nur

darum machten ſie eine ſaure Miene, als der Herzog Adolf

vom Balcon herunterrief: vive le roi! Aber die Dreiſtigkeit

dieſer harmloſen Männer vom Petrusbach geht noch weiter,

und ſie fragen ſich: „Was hätten wir von einer Vereinigung

mit dem Deutſchen Reich?“ Und wenn ihre Mathematiker nur

die Wahrſcheinlichkeitsrechnung anwenden, die hier auf dem

Athenäum in Prima gelehrt wird, ſo bringen ſie nichts heraus

als ein noch größeres Minus. Sie ſind freie Männer und

in der Lage, ihre ganze Kraft während ihres ganzen Lebens

ungehindert der Arbeit f ſich ſelbſt widmen zu können. Ihre

Compagnie Soldaten iſt nichts als eine Ziertruppe, ihre Ca

vallerie beſteht ſogar nur aus – Sätteln. Als unſere Mit

bürger müßten ſie die Kraft ihrer Jugend drei Jahre lang

dem Vaterland und dem Kaiſer geben und der häuslichen
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Arbeit entziehen. Ihre Steuern ſind nicht der Rede werth,

die Finanzlage ihres Landes iſt die glänzendſte – der An

ſchluß an ihr „Mutterland“ brächte ihnen jene duftigen Bou

quets, mit denen Herr v. Scholz ſeine Preußen alljährlich

erfreut, die Matrikularbeiträge und alle verwandten Annehm

lichkeiten. In ihrer Preſſe dürfen ſie ſich mit einer Ungenirt

heit über Menſchen, Dinge, Verhältniſſe ihres Vaterlandes

auslaſſen, die einen preußiſchen Staatsanwalt aus ſeiner Haut

triebe: als Reichsbürger . . . . ich denke, man wird mich ver

ſtehen. Es iſt eine große Ehre, ſich als Glied eines großen,

herrlichen, geachteten Ganzen zu fühlen – aber ſie iſt ein

bischen theuer, dieſe Ehre, und die Luxemburger wollen das

Geld dafür lieber in ihrem ſauren Wein anlegen. Sie wollen

einen eigenen Hof, damit das Geld, das ſie ihrem Fürſten

jährlich bewilligen müſſen, wieder im Lande verzehrt werde.

Das hatte der kluge Adolf bald herausgefunden und, obwohl

geborener Naſſauer, gleich nach ſeiner Ankunft in den hieſigen

Werkſtätten große Beſtellungen gemacht. Man begreift nun,

warum der CharcutierÄ aus der Grande-Rue

nicht bloß ein ſaures Geſicht machte, ſondern aus vollem Halſe

antwortete „vive le duc!“, als der abgedankte Regent vom

Balcon herab ſein loyales „vive le roi!“ unter die begeiſterte

Volksmaſſe ſchrie.

Und wenn nun die Tannen des Alzettethales weiter rau

# daß jährlich Tauſende von Luxemburgern beiderlei Ge

ſchlechts nach Paris auswandern und dort als Concierges,

Handlungsdiener, Probirmamſells (ihrer großen, vollen Figu

ren wegen) ein hübſches Stück Geld verdienen und als leidlich

wohlhabende Leute zurückkommen, während man derartiges noch

nie von Luxemburgern in Deutſchland gehört hat. Daß jeder

Bauer von der Syre ſich mit dem Gedanken ſchmeicheln darf,

ſein Sohn könne es bei Energie und Schlauheit in Frankreich

bis zum Marſchall oder Präſidenten bringen, weil dort nicht

wie in den meiſten anderen Ländern die hervorragenden Stellen

das Vorrecht beſtimmter Kreiſe ſind, ſondern die Laufbahn

dem Talent offen ſteht . . . . wenn die Tannen das flüſtern,

ſo begreift am Ende ſelbſt der glühendſte Großdeutſche, warum

der benamſete Luxemburger ſagt: „Wenn ich wirklich einmal

meine Freiheit verlieren und annektirt werden muß, dann ſchon

am liebſten von Frankreich, denn ich habe Kinder!“

Aber ſo geſchickt Herzog Adolf ſich ſeinen Luxemburgern

gegenüber benommen hat – er kennt ſeine Landsleute in- und

auswendig, der kluge Staatsminiſter Eyſchen – mit drei Per

ſonen hatte er es dennoch verſchüttet.

Der erſte dieſer verhängnißvollen drei wohnt in Berlin,

in der Wilhelmſtraße – rechter Hand, wenn man von den

Linden kommt. Den hatte die franzöſiſche Antrittsrede, hatte

das „Wir welle bleiwe wat mir ſin“ genirt. Aber was hätte

Adolf ſonſt thun ſollen? Er kam nicht als Souverän hin,

ſondern als Regent, als Stellvertreter ſeines königlichen Neffen,

und mußte alſo derſelben Sprache bedienen, welche dieſer

ſtets angewendet hatte – der Amtsſprache. Iſt denn aber

wirklich die Amts- und Hofſprache maßgebend für den Geiſt

der Regierung? In England iſt noch heut franzöſiſch die offi

cielle Hofſprache, und die Botſchaften der Königin an's Par

lament ſind franzöſiſch abgefaßt. Wird England darum fran

zöſiſch regiert? Ich ſehe keinen Grund, den Luxemburgern

ihre amtliche Sprache zu nehmen.

Ja, wäre Herzog Adolf ein verkappter preußiſcher Emiſſär

geweſen, er hätte ſich in dieſem Falle nicht anders benehmen

können, denn hätte er zu früh ſeine Karten aufgedeckt, ſo würde

ihn das Volk mit Steinen beworfen haben, nicht mit Blumen.

Ein Todtenſchweigen begrüßte ihn bei ſeiner Ankunft – dank

der bloßen Pickelhaube, und der Enthuſiasmus brach erſt aus,

als man hörte, es ſei die naſſauiſche Pickelhaube – mit dem

runden Knopfe. Eine deutſche Antrittsrede des Herzogs Adolf

wäre die größte Thorheit geweſen, die er für ſeine Perſon

hätte begehen können.

Der zweite Unzufriedene war Se. Majeſtät der König

von Holland. Der Zorn iſt begreiflich. Aus ſeinen Delirien

erwachend erfährt er plötzlich, man habe ihm einen Stell

vertreter geſetzt, Onkel Adolf ſei ſchon in Luxemburg, Alles

ſei in beſter Ordnung, er habe nichts nöthig, als nun ruhig

Ä ſterben. „Wie?“ ſchreit der jähzornige, vom Gottes Gnaden

Bewußtſein erfüllte Mann, „ihr habt mich alſo ſchon begraben?

Der Naſſauer, der nur auf meinen Tod lauert, hat ſich ſchon

ins warme Neſt geſetzt? Ich will euch zeigen, daß ich noch

lebe! Ich will euch lehren, des Bären Haut vertheilen, ehe

er geſchoſſen iſt! Noch bin ich König!“ Ach, es iſt ſo ſüß,

das Gefühl der Herrſchaft, man klammert ſich daran mit der

letzten Faſer! Und der gute Adolf muß wieder ſeine Koffer

packen und über die Grenze marſchiren, nachdem er vorher

Sr. Majeſtät ſeine treueſten Glückwünſche zu ſeiner Wieder

herſtellung geſandt.

Der dritte Unzufriedene war Herr Koppes. Wer iſt das?

Es iſt der Biſchof von Luxemburg und bis zu Adolf's An

kunft der eigentliche Herr im Lande. Er iſt ein noch junger

Mann – und aus einem Holze geſchnitzt, aus dem die Gre

gor VII., die Julian II., die Sixtus V. waren. Gott iſt groß

und der Haag iſt weit. Luxemburg iſt ein zweiter Kirchenſtaat.

Der Biſchof iſt hier Alles. Sogar die Kellnerinnen gehen hier

zu Meſſe und Beichte, und das vornehmlichſte Spielzeug der

Kinder ſind kleine Weihrauchfäſſer. In dieſes erzkatholiſche

Land kommt ein neuer unbekannter proteſtantiſcher Herzog,

um dem Kirchenfürſten die weltlichen Zügel zu entwinden.

DerÄ hält eine franzöſiſcheÄ – der einzige

von Allen, welcher deutſch erwidert, iſt Herr Koppes. Der

erzog ladet den Biſchof zu Tiſch - der Biſchof entſchuldigt

ich, er wird an dieſem Tage ſelbſt einen Gaſt haben, ſein

Amtsbruder Korum aus Trier # ſich angemeldet. Die Beiden

haben ein unaufſchiebbares Geſchäft, ſie beſuchen einen kranken

Kapellenwächter . . . Monſeigneur müſſen alſo bedauern . . . .

Der Herzog reiſt ab – der Biſchof athmet auf. Der König

ſitzt im Haag – in Luxemburg regiert wieder Niemand als er.

Drei ſolche Gegner! . . . und der kleine Herzog hätte nicht

fallen ſollen? -

Indeſſen was nützt das Alles? Internationale Verträge und

Erbfolgeordnungen ſind nicht ſo leicht zu beſeitigen. Herzog

Adolf wird eines Tages als Großherzog zurückkehren: das Ge

rücht müßte ſich denn beſtätigen, daß Wilhelm III. in ſeinem Jäh

zorn das ſaliſche Geſetz in Luxemburg durch eine pragmatiſche

Sanction erſetzen wolle. Inzwiſchen glaubt der kleine Herzog

feſt an ſeine Wiederkehr, denn er hat ſeine 93 Pferde zum

Pfande hier zurückgelaſſen. Er iſt jetzt nun mal Luxemburger

von ganzer Seele, es wäre zu ſchade, wenn er jetzt noch ge

zwungen würde, dieſe# aufzugeben. Als echter Naſſauer

hat er ſeinen dereinſtigen Beſitz, die Herzen ſeiner Unterthanen,

vorweggenommen ohne ein anderes Entgelt als Worte. Die

Luxemburger lieben ihn wahrhaftig nicht um ſeiner ſchönen

Augen willen, ſondern als die Garantie ihrer eigenen Unab

hängigkeit, Militär- und Laſtenfreiheit. Seine Perſon iſt ihnen

recht gleichgültig – denn ſie kennen ihn ja gar nicht.

Adolf iſt klug, Adolf wird das bald einſehen. Er wird

fühlen, daß er ſich die Liebe nachträglich verdienen muß. Das

vermag er ſehr leicht, ohne pecuniäre Opfer. Er verſuche

ihnen das zu bringen, was ihnen noch fehlt – vor Allem

dreierlei: Eine Arbeitergeſetzgebung nach deutſchem Muſter –

denn der Arbeiter in Luxemburg iſt gegenwärtig der capitali

ſtiſchen Ausbeutung ſchutzlos verfallen – ſodann eine Juſtiz

reform, denn der des Franzöſiſchen unkundige Bauer iſtÄ
aus in den Händen wenig gewiſſenhafter Anwälte, welche ihr

Deutſch vor den Schranken in ſchauderhafteſter Weiſe mit fran

zöſiſchen Worten ſpicken, ſo daß der arme Mann nicht das

Mindeſte verſteht – und endlich eine Pflege geiſtigen Lebens,

denn in dieſer Hinſicht iſt Luxemburg wohl das ödeſte Neſt

auf der Welt, und Literatur, Wiſſenſchaft, Kunſt ſind hier un

bekannte Dinge.

Wenn Göheren Adolf dieſe drei Forderungen erfüllt,

ſo wird er wirklich der Vater und Wohlthäter dieſes ebenſo

kleinen, wie ſchönen Landes werden.

„Großherzog Adolf? Aber werden wir denn nicht Luxem

burg annektiren?" höre ich verwundert fragen. Ich weiß nicht,

wie man in der Wilhelmſtraße darüber denkt. Aber ich hoffe:

Nein! Einen Nutzen kann ich mir von der Annexion nicht
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verſprechen. Das Regiment Soldaten, welches das Ländchen

uns ſtellen könnte, macht uns nicht ſtärker. Eine ſtrategiſche

Bedeutung hat die Hauptſtadt nicht mehr, ſeit wir Metz und

Straßburg in's Ungeheure verſtärkt haben. Die paar tauſend

Mark Steuern aber wiegen den Haß, die Unzufriedenheit nicht

auf, die wir dadurch in unſer eigenes Land tragen, das Gift,

das wir dem eigenen Fleiſch einimpfen würden. Der ſ
der Polen, Dänen, Welfen, Elſaß-Lothringer würde Liebe ſein

gegen den der annektirten Luxemburger. Die Hauptſache für

uns iſt, daß wir für unſere Waaren in Luxemburg ſtets einen

offenen Markt haben, für unſer Bier, unſer Geſchirr, unſere

Farben, und ihre Producte, die uns fehlen, billig kaufen können,

ihre Roherze, ihren Champagner. Das ſichert der Zollanſchluß.

Die Regierung mag an einer bloßen Territorialvergrößerung,

einer Ausdehnung der Herrſchaft auf dieſes Land ein Inter

eſſe haben – die Nation hat keines. Eine Annexion in die

ſem Augenblick wäre ein ſchwerer Fehler. Ganz Luxemburg

würde Mord ſchreien und wie, wenn Frankreich mit der ihm

eigenen Fuchsgewandtheit ſich wie ſo oft zum Beſchützer der

„Freiheit und des Rechts“ aufwürfe.

Warum nicht den Spieß umkehren? So gewiß die Katze

das Mauſen nicht läßt, ſo gewiß wird eines Tages wieder

das edle Frankreich, der Hort der Freiheit, ſein Verlangen

zeigen, Belgien, das linke Rheinufer und – Luxemburg zu

verſchlingen, wie es dies 1867, wie es dies immerÄ
Dann würden wir vor Europa als die Vertheidiger des Ä -

Rechtes daſtehen, dann wird unſere ſtarke und wohlbewaffnete

Hand eine preisliche That ausführen, wenn ſie das kleine,

wehrloſe Luxemburg vor den Krallen des galliſchen Räubers

ſchützt und, um es i alle Zukunft vor ſolcher Gefahr zu be

wahren, feſt an Germanias Buſen legt, der ja in der That

auch ſein Mutterbuſen iſt. Wir verlieren nichts: der Herzog

und Herr Koppes werden einander ſo lange die Waage halten.

Seien wir klug – und erwarten wir unſere Zeit! Sie wird

kommen. Bis dahin aber begnügen wir uns, den braven

Leuten zwiſchen Sauer und Elz unſer gutes theures Bier

zu verkaufen – und ihren guten, billigen Champagner zu

trinken! Conrad Alberti.

«Literatur und Kunſt.

Die moderne Landſchaft.

Von Peter Caren.

Daß eine Wechſelwirkung zwiſchen Pflanze und Klima

beſteht, iſt längſt erwieſen; die Tanne gedeiht bei einer Tem

peratur, in welcher die Palme verkümmern müßte. Neuer iſt

die Anwendung des Princips, das ſolchen Erfahrungsſätzen

zu Grunde liegt, auf geiſtige Gebiete. Die moderne Kunſt

philoſophie z. B. fußt darauf. Jede Kunſtgattung – lehrt

ſie – gleicht einer geiſtigen Pflanze, welche ſich auch nur

bei der ihr entſprechenden moraliſchen Temperatur ent

wickeln kann.

Der Landſchaftsmaler Ä ſich am ſpäteſten in der Kunſt

geſchichte – warum? Weil die moraliſche Temperatur, in der

er gedeiht, ihm früher nicht günſtig war. Dieſe hängt ſelbſt

verſtändlich mit dem Anſehen zuſammen, in welchem die Natur

– die ſichtbare Welt im Gegenſatz zum Menſchen – bei den

Völkern ſteht. Die Freude an ihr, das Wohlgefallen an ihren

Reizen, muß ſich bis zu dem Wunſch geſteigert haben, ein

Bild von ihr zu beſitzen – dann erſt kann die Landſchaft in

der Kunſt geboren werden.

Ich laſſe hier eine ungefähre Statiſtik des Landſchafts

malers folgen, die Jeder ſelbſt mit der moraliſchen Temperatur

der entſprechenden Epoche vergleichen kann. Dieſe „geiſtige

Pflanze“ (die Landſchaft) iſt dürftig entwickelt im Alterthum,

ſelbſtändig auftretend, kaum zu finden; ſie fehlt ganz im Mittel

alter, zeigt einzelne hübſche Keime während der Renaiſſance;

ein paar ſeltſam intereſſante Blüthen

in der Landſchaft ſich

emiſchter Abſtammung

Anfang des 17. Jahrhunderts im Süden: Pouſſin, Claude

Lorrain u. A., faſt8Ä einen ſchön entwickelten Flor in

Holland: Ruisdael, Hobbema c. Degenerirt. Blaſſer Flor

durch klaſſiſche Kreuzung Ende des vorigen, Anfang dieſes

Jahrhunderts, beginnt von da ab ſich zu verbreiten; perennirt

voll und bunt blühend gegen die Mitte, und wuchert in der

Gegenwart ſo ſtark, daß ſie alle anderen Gattungen der Malerei

zu erſticken droht; entfaltet ſich zu wunderbar vollendeter Blüthe

– ſchießt aber auch# in's Kraut.

Der Nachweis, daß dieſer Statiſtik ein oben charakteriſirtes

geiſtiges Klima entſpricht, fällt nicht ſchwer. Den Alten war

dieÄ ein Nebenſächliches, etwa ein Local, in dem han

delnde Perſonen ſich bewegen, der Hintergrund zu Dramen.

Die mittelalterliche Kirche ſchleudert das Anathema gegen die

Natur – ſie hat dem Chriſten den angenehmen Aufenthalt

im Paradieſe gekürzt und trägt den Fluch der Erbſünde. Von

da ab wächſt das Naturgefühl langſam aber ſtetig. In unſe

rem Jahrhundert, wo die Außenſeite der Dinge die Oberhand

gewinnt, kommt ihm der Durſt nach materieller Harmonie ent

gegen.

Wir treffen gegenwärtig auf den großen Kunſtmärkten

noch Landſchaften aller Gattungen. Der Uebergang von einer

in die andere Richtung bereitet ſich ſtets ganz allmählich vor.

Alte, kraftloſe Bäume trifft man auch noch aufrecht, wenn

ihnen der Nachwuchs längſt über den Kopf gewachſen. So

begegnen wir hier und da noch blaſſen Enkeln jener antikiſiren

den Periode, die ſo langandauernd ein nationales Kunſtleben

Äh und in welcher man auf unſeren Akademien ſingen

Onnte:

Des deutſchen Künſtlers Vaterland,

Iſt Griechenland, iſt Griechenland!

Die griechiſche Schönheitslinie galt noch in der erſten

älfte unſeres Jahrhunderts als Geſetz, und der Schüler, der

ich der Landſchaft widmen wollte, konnte nur durch Homer

und Theokrit erfahren, wie die „ſchöne Gegend“ beſchaffen

ſein müſſe, die „Sterbliche“ bewohnen. Er zirkelte ſich danach

bei Oberlicht ein Thal mit einigen Tempelreſten und überließ

es dann Admet und deſſen Schafen. Bei dem bloßen Ge

danken, eine Landſchaft in der Landſchaft ſelbſt zu malen,

ſtiegen den Düſſeldorfern damals die Haare zu Berge. Was

ein Mann wie Andreas Achenbach im Äj mit jener ſtili

ſirenden Richtung für uns geleiſtet, machen ſich Ä UNUV

Wenige klar. Etwas vor ihm erzeigte Conſtable England einen

ähnlichen Dienſt. InÄ hieß der kühne Mann, der

ſeine Staffelei zuerſt mitten in den Wald von Fontainebleau

ſetzte: Theodor Rouſſeau. Neunmal wurde er für dieſes Wag

ſtück mit ſeinen Bildern von der Jury zurückgewieſen, die über

die Annahme bei den jährlichen Ausſtellungen zu entſcheiden

hatte. Sein endlicher, glänzender Sieg war zugleich der Sieg

der Farbe über die Herrſchaft der Form. Ä gilt für

den Stifter der coloriſtiſchen Landſchaft.

An Stelle derÄ gültigen Regel begann jetzt auch

as Recht der ſubjectiven Empfindung

geltend zu machen. Man verfolgte ähnliche Effecte wie der

Muſiker und componirte– muſikaliſch. Die Noten derÄ
ſcala wurden nach dem Geſetz der Complementarfarben zu

ſammengeſtellt; ſie wirkten durch Contraſte, oder klangen in

einem Accord zuſammen. Es entſtand die Stimmungsland

ſchaft, die ſich vorwiegend an unſer Gefühl, manchmal auch

nur an unſere Nerven richtet. In Frankreich iſt ſie dem

Orient, der Sonne, verwandt, in deren Untergangstönen ſie

ſchwelgt, Krom, Krapp und Kadmium bis zur Unverdaulich

keit abſorbirend. In Deutſchland buhlt ſie gern mit dem

Ä ſäuſelt durch's Schilf, und verliert ſich in neblige
EUNE!!.

Die Stimmungslandſchaft iſt in Ausſtellungen noch

vielfach vertreten, Ä dem Bildermarkt auch noch gefragt, ob

gleich ihr „Kurs“ in den letzten Jahren etwas herunter ge

angen iſt. Ich werde mich hier mitunter auf dieſen beziehen.

o wenig er auch mit dem abſoluten Werth eines Kunſt

werks zu thun hat, iſt er doch ſicherer Maßſtab für deſſen
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zeitweiſe Anerkennung. Dieſe wechſelt fortwährend mit der

Mode. Die enormen Summen zum Beiſpiel, welche Ruisdael,

Hobbema u. A. gelegentlich der Auction des Herzogs v; Morny

eingebracht hatten, bewirkten ſofort eine wahre Speculation in

alten Niederländern, von denen namentlich Hobbema einen bis

dahin unerhörten Gewinn abwarf. Als man ſeine Bilder in

olge deſſen von allen Seiten auf den Markt brachte, erwies

ich bald, daß eine vorübergehende Laune nicht ſeinen Werth,

aber die für ihn momentan gezahlten Preiſe beſtimmt hatte.

Er ſank plötzlich im Kurs und fand keine Abnehmer mehr.

ortuny’s Bilder, die 1876, kurz nach ſeinem Tode, eine

Hauſſe erreichten, wie ſie überhaupt noch nicht dageweſen, ſind

jetzt für die Hälfte zu haben.

Neben der Stimmungslandſchaft muß ich vorübergehend

hier noch der Landſchaft mit romantiſchen Ungeheuern erwäh

nen, die ein großer Meiſter im Bizarren gewiſſen Feinſchmeckern

in der Kunſt ſervirt, gefolgt von einigen Nachtretern – die

eben Nachtreter ſind. Sie iſt eine Nachzüglerin unſerer roman

tiſchen Dichterperiode, nur etwas aus der Art geſchlagen. Bei

Schwind z. B., dem vorzüglichſten Romantiker unter den Ma

lern, hatte die Landſchaft, ſobald er ſie als Beigabe zu ſeinen

herrlichen Märchen verwendete, ſtets denſelben phantaſtiſchen

Zug wie die Figuren. Mir ſcheint dagegen, daß bei dem

Ä Meiſter die Naturtreue ſeiner Landſchaft im Wider

ſpruch mit dem Teufelſpuk ſteht, der darin ſein Weſen treibt;

daß Ä Bildern darum jene innere Wahrheit fehlt, die wir

von jedem Kunſtwerk fordern, ſo weit es ſich auch immer von

der Wirklichkeit entfernt.

Das Gegenſtück zur Stimmungslandſchaft, die eine ſouve

räne Verachtung der Formdetails zur Schau trägt, iſt die

„photographiſirende“ Landſchaft, die ſich eine Wiedergabe auch

der unweſentlichſten Einzelheiten zum Ziel geſetzt Ä Sie

wird mit kleinen Aenderungen, wie dieÄ mitbringt,

ſtets ihren größeren oder kleineren Platz behaupten, da das

Publikum nicht ausſterben wird, das ſie bewundert. Es iſt

daſſelbe Publikum, das vor den Atlasfalten eines Mieres nur

in Superlativen ſpricht, und von der feinen Charakteriſtik

ſeiner Figuren nichts merkt; das vor einem Schalken'ſchen

Lichteffect in Exſtaſe geräth und die Portraits von Franz

F nicht ſieht, die daneben hängen. In den Jahren 1875

is 1885 feierte die LandſchaftÄ „Kleinmaler“ ihre größ

ten Triumphe. Ich erinnere mich, daß einer ihrer erſten Ver

treter für eine Herbſtlandſchaft – engliſcher Waldpark, etwa

ein Meter breit bei entſprechender Höhe – mit einer kleinen

Modepuppe, die ebenſo genau copirt war wie die abgefallenen

Blätter des Vordergrundes, 100,000 Fres. von einem Milliar

där der fünften Avenüe in New-A)ork erhielt, mit einem Auf

trag für's Seitenſtück.

Landſchaften dieſer Art (ſie ſtreifen an's Genre) werden

gern im Atelier zugleich mit der Lupe präſentirt, damit man

durch's Glas die einzelnen Blätter prüfe, es ſind doch manche

von Raupen angefreſſen, andere von Staub bedeckt, was natür

lich von höchſtem Intereſſe iſt. An einem Vogelflügel meint

man die einzelnen Federn unterſcheiden zu können; verſteht

ſich, daß der Künſtler den Ackerboden auf ſeine Miſchung

unterſucht und wiedergegeben hat. Er, der Maler, ſteht da

neben, ſtolz auf ſein „Document“. „Da iſt ein Stück Natur,

von der echten,“ ruft er beſcheiden aus, „ſo wie ſie wirklich

iſt – ein Stück Wahrheit!“ -

Wie oft habe ich ſo reden hören! O, Du Thor! denke

ich bei mir (manchmal ſprech' ich's auch aus) und wenn Du

Deine Farbe noch ſo baumrindengleich aufſetzeſt und wenn

Dein Spartel die Steine am Wege noch ſo genau modellirt,

ſobald Du mit der „Wirklichkeit“ concurriren willſt, verlacht

man Dich. Dein kobaltblauer Bach rauſcht mir nicht, ich

höre Deine engliſchgrünen Blätter nicht flüſtern, und Dein

miſerables Neapelgelb wird mir nie zum Sonnenſtrahl. Will

ich Natur, ſo Ä ich ſie zu finden. Im Atelier will ich den

Künſtler treffen, ich will das Echo hören, das Natur in ſeiner

Seele wach rief, ich will wiſſen, was ſie zu ihm ſprach, als

er mit ſeiner Palette fragend vor ihr ſtand. Und iſt er ein

Maler von der echten Art, ſo folg' ich ihm in ſeinen Wald.

Ob er ihn blau, grün oder braun gefärbt – er wird mir

rauſchen; die Blätter werden flüſtern, ſeine Sonne wird mir

ſtrahlen, ich werde ſogar – wenn er's recht verſteht – eine

Nachtigall ſchlagen hören. Sie hat mir oft aus einem Bild

Är das nichts von platter Wirklichkeit enthielt – nichts
(NVOIl.

Mit der Zunahme des Geſchmacks an der Landſchafts

malerei überhaupt war Hand in Hand eine Erweiterung des

Terrains gegangen, auf dem ſie ſich bewegte. Der ausübende

Künſtler verließ das Vaterland und holte ſich neue Reizmittel

aus der Fremde. Die Länder wo „die Citronen blüh'n“ waren

zeitweiſe ſtark in Mode. Spanien galt beſonders für höchſt

pikant, bis man ſich endlich auch an ſeinen gothiſch-mauriſchen

Facaden ſatt gemalt, Mauleſeltreiber und Patres mit Hüten

à la Bartolo zur Genüge als Staffage verbraucht hatte, und

ſelbſt die Stiergefechte nicht mehr zogen. Länger eint ſich

der Orient zu halten. Die mit Wüſtenſand beſtäubte Lein

wand, auf der man Karawanen begegnet, die man zuweilen

auch nach Kameel- und anderen Knochen durchſtöbern kann,

hat ihren beſonderen Reiz. Wer mißt nicht gern die Ver

gangenheit an den Pyramiden, vor denen jetzt Löwen und

iger Modell ſtehen – wer beneidet nicht ein Land, wo die

Draperie den Frack erſetzt und wo es keine Mode und keine

Schneiderrechnung gibt! Am Orient wurde viel Geld verdient.

Die Orientlandſchaft war Speculationsobject geworden. Sie

hatte zwei Vortheile: das Studium war verhältnißmäßig leicht

(ich bitte zu bemerken, daß ich hier nicht die Meiſterleiſtungen

einzelner Künſtler dieſer Gattung im Auge habe), wo das

Können nicht ausreichte, ſtreute man Sand darüber; dann ließ

ſie ſich ſehr bequem nach guten Recepten in der Heimath her

ſtellen. Die großen europäiſchen Fabriken in dem Genre haben

ganze Schiffsladungen voll Talmioriente nach jenen Welttheilen

exportirt, wo man es mit der Echtheit nicht ſo genau nimmt.

Sie wurden bezahlt mit 15–50 Frcs. imÄ beim

Dutzend ſtellte ſich der Preis noch etwas niedriger. Vor

10–15 Jahren ſtand der Kurs der Orientlandſchaft überhaupt

(das echte Gold inbegriffen) am Höchſten. Von da ab trat

eine kleine Baiſſe ein, die ſofort eine Aenderung im Plan des

Kaufobjects bewirkte – es entſtand der Orient mit bibliſchem

Motiv. Dieſer hat noch eine lange Zukunft vor ſich, da ein

roßer Theil ſeiner Vertreter mit den Impreſſioniſten fuſionirt

# denen – aller Wahrſcheinlichkeit nach – das künftige

Sabº ehören wird.

irÄ ſelbſtverſtändlich auf allenÄ und

Kunſtmärkten auch Bilder, die ſich einer beſtimmten Richtung

nicht einreihen laſſen; der Maler entlehnte wohl von dieſer

oder jener Technik, bis er ſich eine eigene geſchaffen hatte.

Namentlich finde ich unter jenen „echten Künſtlern“, von denen

ich vorhin ſprach, ſo manchen, der in ſeinen Stimmungsland

ſchaften auch der Form gerecht wurde; ſo manchen, deſſen

Ä neben coloriſtiſchenÄ beſteht. Viel

ach trifft man ſolchen Fall bei unſerer deutſchen Landſchaft,

die eine hervorragende Rolle in der Gegenwart ſpielt. Ein

ſpecielles Eingehen auf ſie würde eine beſondere Beſprechung

nöthig machen; die einzelnen Meiſter ſind mir zu werth, um

ſie nur obenhin mit Namen anzuführen.

Wir wenden uns nun zur modernſten, verrufenſten, an

efochtenſten, am wärmſten vertheidigten, im Preiſe fortwährend

enden Landſchaft – zu der der Impreſſioniſten. Ich werde

Ä ſie ihrer Bedeutung nach zu würdigen. Denn –

wie man auch ſonſt über dieſe Richtung urtheilen mag – es

iſt nicht mehr zu leugnen, daß die Malerei der Naturaliſten

oder Impreſſioniſten die einflußreichſte, die in vollſter fort

ſchrittlicher Bewegung ſich entwickelndſte der Gegenwart iſt.

Sie iſt die Zwillingsſchweſter der ebenfalls das Feld be

hauptenden,Ä en Literatur. Beide Schweſtern ſind

echte Franzöſinnen, nachgeborene Kinder der Revolution, ſie

ſind ſicher in ihren Zielen, Ä und eroberungsluſtig.

Trotzdem hat ſie bei uns an der Grenze Niemand nach ihrem

Paß befragt, man hat ſie unbehelligt eingelaſſen und ſcheint

ſtolz auf Ä Gegenwart. Zu ihren Eroberungen auf unſerem

geiſtigen Gebiet liefern unſere Ausſtellungsſäle, unſer Bücher
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markt, unſer Theater die Belege.

liche Ziffern umſetzen.

Die verwegenſten Kämpfer auf Seite der realiſtiſchen

Malerei – die Jacobiner der Kunſtrevolution, die wir gegen

Sie laſſen ſich in anſehn

wärtig durchleben – bezeichnen wir mit dem Namen: Im

preſſioniſten – Eindrucksmaler. Der Impreſſioniſt folgt

hinſichtlich der Form und Farbe der Natur nicht mit der

Lupe, um ſie Strich für Strich kümmerlich nachzuahmen, ſon Staffage aufgenommen.

dern verſucht den vollen erſten Eindruck, den ſie auf ſein

Auge übt, ſo lebhaft wie möglich in der Geſammtwirkung

wiederzugeben. Der Name datirt von einer Ausſtellung in

Paris, die etwa ein Jahr nach dem Kriege von den enragir

teſten Naturaliſten, den Anhängern Manets, bei Nadar ver

anſtaltet wurde. Der Catalog ſprach vorzugsweiſe von ſolchen

„Eindrücken“; – man las etwa: Impression de mon pot-au

feu; Impression d'un chat qui se promène u. ſ. w. Claretie

faßte die goldgerahmten Impreſſionen in ſeiner Kritik zuſammen

und ſprach vom „Salon des Impressionistes“. Das Wort machte

Glück und iſt Stichwort für die Gattung geblieben. Eduard

Manet gehört das Verdienſt, die erſten „Eindrucksbilder“ ge

malt zu haben; 1865, als die Salonjury, der fortwährenden

Angriffe auf ihre Parteilichkeit müde, den Refüſirten einige

Nebenſäle eingeräumt hatte, waren ſie ausgeſtellt: eine „Geiße

lung Chriſti“ und ein „ruhendes Mädchen mit einer Katze“.

Beide ſtets umgeben von einem dichten Kreiſe von Spöttern

und Lachern. Man hielt ſie für einen gewagten Scherz, den

der Maler ſich mit dem Publikum erlaubte, für die unerhörteſte

Ä die man je gemalt. Wer von dieſen Bildern verſichert

ätte, ſie würden den Anſtoß zu einer Kunſtrevolution geben,

dem hätte man wohl den Rücken gedreht und gemeint, er

mache ſich luſtig. Die nächſten Jahre, wo die Jury wieder

in Kraft getreten, gab's im Salon nichts derartiges. Aber

ich ſah einige Zeit nach jenem Debüt etwa 20–30jej
Bilder in ſeinem Atelier nebeneinander. War es, weil ſie durch

die Nachbarſchaft anderer nicht geſchädigt wurden, oder machte

er wirklich Fortſchritte – gewiß iſt, daß ſie in ihrer Geſammt

heit einen mehr eigenthümlichen, als unvortheilhaften Eindruck

machten. VonÄ war nicht die Rede; es waren

„Gemälde“, wie ſie etwa der Fenſterrahmen ausſchneidet.

Lebensgroße, lichte, faſt ſchattenloſe Perſonen, ruderten auf

einförmig blauem Waſſer, goſſen einförmig grüne Topfblumen,

lehnten an einförmig grauen Mauern. Unvermittelt brutal,

ſtanden die lichten Töne nebeneinander. Aber die Klarheit

der allgemeinen Färbung frappirte und es blieb etwas von

der „Manet'ſchen Sonne“, wie man ſie nannte, im Gedächtniß

haften. Man lachte noch, aber nicht mehr ſo laut. „Manet

iſt kühn“, hieß es nun, und es fanden ſich bereits einige Ver

theidiger ſeiner Palette. Das Bizarre, der Reiz der Neuheit,

vor allem aber das Losſagen von Regeln Ä Kenntniſſen,

die Uebung und Anſtrengung fordern und darum unbequem

ſind, führten ihm bald Auhänger, darunter manches Talent

zu. Um ſich der „Ungerechtigkeit“ einer Jury zu entziehen,

welche den Eintritt in den Salon doch verwehrt hätte, ver

einten ſich die Nachahmer zu Sonderausſtellungen; ſie über

trafen da bald den „Meiſter“ noch an Kühnheit. Dieſer hatte

übrigens Ä und nach die Thüren zum Salon geſprengt,

ſogar Medaillen davongetragen. Sein „Biertrinker“ war ein

Triumph des Naturalismus. Manet – übrigens ein be

ſcheidener, liebenswürdiger Menſch, der Gegenſatz zu ſeinen

Bildern – der ſehr ungleich arbeitete, hatte nie etwas Beſſeres

gemalt. Man ſagte jetzt nicht nur: „Manet iſt kühn“, ſondern

man behauptete laut und feſt: „Manet iſt ein Maler von

eminenter Originalität, wir haben von Anfang an gewußt, daß

er Recht hat; er verdient neben Velasquez und Franz Hals

zu ſtehen!“ Die zur Schule conſolidirten Impreſſioniſten

machten ſich nach Manet's großem Siege ſehr breit im Salon.

Neben den Vertretern der alten Richtung, die ihr Ideal aus

Ä Schichten von Asphalt und Kaſſeler Erde hervorleuchten

ießen, und die Schatten nicht dunkel genug auftragen konnten,

triumphirte hell und grell die ManetſcheÄ Es war als

ob eine ſtarke Macht plötzlich den Mittelpunkt aller Atelier

anſchauungen verrückt habe.

Eine Landſchaft im frühern Sinne beſitzen die Im

preſſioniſten nicht, aber als Plein-Airiſten malen ſie faſt alle

in der Landſchaft. Die ihre greift in's Genre, auch in die

Hiſtorie hinüber, denn Alles – das menſchliche Subject, der

Vierfüßler, oder was nun eben in dem Stück ſichtbarer Welt

enthalten, das der Impreſſioniſt ſich zum „Bilde aus der

Schöpfung ſchneidet“ – wird gleichwerthig, nichts als

Ihre Grundſätze über Colorit und

Lichtwirkung, haben beſonders auf dem Gebiet der Landſchaft,

eine vollkommne Veränderung hervorgerufen. Der „Kammerton“

iſt jetzt auf „Licht“ geſtimmt, während er früher entſchieden

auf „Schatten“ ſtand. Man kann ihre Theorie leicht von

ihren Bildern ableſen. Eine ſtarke Beleuchtung – meinen ſie –

macht die Farbe nicht intenſiver, wie die alte Schule lehrt,

ſondern ſchwächt ſie ab. Denn die Sonne läßt die Gegen

ſtände, von denen ſie ſtark zurückgeworfen wird, nicht farbig,

ſondern farblos, in einem hellen Glanz erſcheinen, mit einem

Wort: im Licht. Sie weiſen das aus Erſcheinungen in der

Natur nach. Wer an heißen Sommertagen Mittags über Land

geht, muß bemerken, daß Wieſen, Felder nnd Wege, ſowie die

Oberfläche des Waſſers, da in einem hellen Schimmer zuſammen

fließen, den der Himmel ausſtrömt und der ihm zurückgeworfen

wird. Dieſe Einheit, oder Harmonie des Lichts, iſt bekannt

lich aus ſieben farbigen Strahlen zuſammengeſetzt. Je ſtrenger

die Auflöſung in ihre Elemente feſtgehalten wird, d. h. je ein

facher und naturgemäßer die Farben auf einem Bilde neben

einander ſtehen – meinen ſie – je größer wird auch die har

moniſche Wirkung ſein.

Ich habe mich länger bei der Entwickelung dieſer Rich

tung aufgehalten, nicht allein, weil ſie auf dem Gebiet, was

uns hier beſchäftigt, ſo große Veränderungen gewirkt, ſondern

weil mir ihre Bedeutung, wie ich ſchon andeutete, weit größer

ſcheint, als man bei uns gewöhnlich annimmt, als man bei

einer von Frankreich ausgehenden Bewegung gern annehmen

möchte. Ich glaube ſo vorurtheilsfrei, als nur möglich, ge

ſchrieben zu haben, denn impreſſioniſtiſche Bilder, obgleich ich

mich allmählich an das neue Licht, ich möchte ſagen: an die

Melodie dieſer neuen Farbenmuſik gewöhnt habe, werden

meinem perſönlichen Geſchmack nie recht entſprechen. Wie ſtark

mein eigenes Empfinden, beſonders früher, ihnen entgegenſtand,

habe ich eben wieder an älteren Randbemerkungen geſehen,

wie ich ſie in Ausſtellungen vor den Bildern in Ä Kataloge

u ſchreiben gewöhnt bin. Ich laſſe hier ein Specimen der

lrt wörtlich folgen. Es datirt von einer Ausſtellung moderner

Bilder in Paris, die Pierre Petit in ſeinem bekannten Salon

der Rue Seze veranſtaltete. Der brutalen „Impreſſion“ des

Malers darf ſich wohl auch einmal die ebenſo brutale „Im

preſſion“ eines Beſchauers derſelben gegenüberſtellen. Claude

Monet: Landſchaft.

Man denkt Türner (der engliſche Landſchafter)# im

Narghilerauſch gemalt. Kehricht. Kehrt er nach oben: Bäume;

nach unten: Ä Lila, Roth, Grün, Gelb. Spectakel –

kein Aufſehen. Man erſchrickt, will errathen, mag aber nicht

denken. W . . . ſchreibt: das iſt ein Talent! Es gibt unter

Menſchen Mißgeburten, die man auf der Meſſe zeigt unter

Talenten auch. W . . . läßt ihn ſehen, P. leiht die Bude –

muß Geld zu verdienen ſein. F . . # für 5000 Frs. ge

kauft; wie F. Manet kauft, wie man Petrol und Speck kauft,

um zu ſpeculiren.

Trotz der eben gelieferten Probe meines perſönlichen Ge

ſchmacks an impreſſioniſtiſchen Malern laſſen mich die Fort

ſchritte der Schule nicht mehr zweifeln, daß das Ideal (es

klingt paradox!) des nächſten Jahrhunderts ſich ihren Grund

Ä gemäß entwickeln wird. Denn wir dürfen nicht ver

geſſen, daß wir hier nur die Anfänge einer neuen Epoche vor

uns haben. Was losgelöſt aus dem Zuſammenhange einer

beſtimmten Entwickelung, brutal, bizarr, unbegreiflich ſcheint,

es gewinnt eine ganz andere Bedeutung, ſobald wir es nur

als Uebergangsform in der Kunſtgeſchichte, überhaupt be

trachten. Mag die Zeit, die alles ſichtet, was der Pinſel

Ä und die Feder niederſchreibt, auch mit den Bildern dieſer

aler einſt ins Gericht gehen – eines wird ſie ihnen wohl
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zuerkennen müſſen: den Muth, für ihre Ueberzeugung ein

getreten zu ſein. Nicht im Können, ſcheint mir, liegt ihr Ver

dienſt, ſondern im Wagen. Wie Soldaten, welche Breſche

ſchlagen, ſind ſie Vorkämpfer auf der neuen Bahn, darauf der

Ä der Zukunftsmalerei einſt wandeln wird. Das Ideal

der Alten, die aus dem Beſonderen, Individuellen einen all

gemeinen Schönheitsbegriff deſtillirten, der Jahrhunderte lang

die Welt beherrſchte, haben ſie geſtürzt. Ihr Ideal iſt das

Individuum ſelbſt geworden. Im Drang, ihren Abfall von

der traditionellen Schönheit ſo ſcharf als möglich zu markiren,

wiſſen ſie ihr das Individuum nicht abſonderlich, nicht bizarr,

nicht häßlich genug gegenüberzuſtellen. Aber ihr Ideal wird

Wandlungen durchmachen, wird ſich vorausſichtlich, wie jede

Idee, die ihre Berechtigung hat, zu einer in ihr liegenden

Vollendung erheben, wenn uns dieſe auch jetzt noch unbegreif

lich ſcheint. Hat das griechiſche Ideal nicht auch ſolche Wand

lungen erlebt, das aus harter, eckiger und übertriebener Form

langſam emporwuchs, bis es in der Schönheitsidee eines Phidias

ſeinen vollendeten Ausdruck fand?

Erzählungen von Guy de Maupaſſant.

Von Ludwig Geiger.

Ich liebe das Talent von Guy de Maupaſſant ungemein.

Er iſt unter den jüngeren franzöſiſchen Schriftſtellern gewiß

der poetiſchſte, derjenige, der trotz aller Offenheit, trotz aller

rückſichtsloſen Darſtellung des Wirklichen doch vor rohen Wor

ten zurückſchreckt, der ungemein plaſtiſch darzuſtellen weiß und

ſich wirkliche Probleme Ä die er zu löſen verſucht. Seine

Skizzen und Novellen ſind von viel hervorragenderer Bedeu

tung als ſeine Romane. Einzelne der erſteren ſind wahre

# der Erzählungskunſt und zeigen, was bei den modernen

ranzöſiſchen Autoren nicht gerade häufig vorkommt, viel Ge

müth. Die jüngſt erſchienene Sammlung: La Main gauche*)

führt ihren Titel nicht wie die meiſten r früheren nach der

erſten in der Sammlung aufgenommenen Skizze, ſondern iſt

eine allgemeine Bezeichnung, die den Inhalt der ganzen Samm

lung angeben ſoll. EsÄ ſich nämlich in dieſem Bande

um lauter illegitime Verhältniſſe, d. h. entweder um Vereini

gungen von Männern mit Frauen, die ihnen nicht angetraut

Ä oder um einen Verſuch der Frauen, das eheliche Band

zu ſprengen und ſich außer der Ej Genuß zu verſchaffen.

Die Tendenz des ganzen Bandes iſt im Gegenſatz zu früheren

Verſuchen Ä eine Herabſetzung der Frau, ein Ver

ſuch, nachzuweiſen, daß die F

heuchleriſche Weſen ſind, welche, jeder Tugend bar, nur ihrem

Ä nachgehen und jedes ernſtere Streben verachten.

Maupaſſant liebt es, dieſe Skizzen keineswegs bloß in Frank

reich ſpielen zu laſſen. In einigen führt er uns auf verlaſſene

Inſeln, in anderen nach dem nördlichen (franzöſiſchen) Afrika,

das er genau kennt und mit merkwürdiger Plaſtik zu ſchildern

weiß. In dieſen fernen Ländern hauſen Männer, welche in

der Heimath in ihrem Liebesglück betrogen worden ſind und

nun in der Ferne Ruhe ſuchen, jedoch nur zum Theil finden,

weil ſie die Erfahrungen erneuern, welche ſie bereits in der

Heimath gemacht haben. Häufig iſt der Ausgang der Skizzen

unbefriedigend, nicht bloß deshalb, weil das, was geſchieht,

unſeren Anſichten und Erwartungen widerſpricht, ſondern

weil es nach derÄ Darſtellung unmotivirt erſcheint.

Einzelne Skizzen enthalten ſehr hübſche humoriſtiſche Züge,

z. B. „Die Nadeln“, eine Erzählung, in welcher zwei Frauen,

welche einen Mann lieben, durch geheime Zeichen, welche ſie

ſich durch Nadeln geben, Kunde von ihrer Rivalität erlangen

und ſich, nachdem # ihre gegenſeitige Abneigung überwunden

haben, allmählich als Bundesgenoſſinnen gegen den Ungetreuen

zu gemeinſamem Complott verbinden. Oder das „Rendezvous“,

in welchem erzählt wird, wie eine Pariſer Weltdame, im Be

*) Paris, P. Ollendorff.
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rauen untergeordnete, falſche,ergeordnete, falſche Art der Darſtellung bewundern muß.

griffe, den Gang zu einer ihr ſchon läſtig gewordenen Be

egnung mit ihrem Geliebten anzutreten, Är einen anderen

Ä. der ihr in mancher Beziehung begehrenswerther er

ſcheint als der frühere, entführt wird.

Neben dem fröhlich Erfundenen und Erzählten fehlt das

Grauſige und Tragiſche nicht. Von ſolch entſetzlicher Tragik iſt

die Erzählung „Die Ordonnanz“ erfüllt: die Geſchichte einer

jungen Frau, die, mit einem viel älteren Offizier verheirathet,

den ſie auch immer als „Vater“ anredet und behandelt, einen

jüngeren liebt, ſich ihm ergibt, bei dieſen Begegnungen aber ihr

Ä einem Soldaten preisgeben muß und, um ſich und

ihren Geliebten nicht zu verrathen, auch die zudringlichen An

näherungen dieſes gemeinen und ſeine vortheilhafte Lage ſchlau

und häufig benutzenden Menſchen zu dulden hat. Aus Scham

über dieſe qualvolle Lage und aus Verzweiflung, da ſie kein

Mittel kennt, dieſer Lage zu entgehen, gibt ſie h ſelbſt den

Tod. Vor ihrem Tode aber legt ſie ihrem Gatten in einem

Briefe ausführliche Beichte über ihr erſtes Vergehen und die

entſetzlichen Folgen deſſelben ab. Nachdem der Oberſt den

Brief geleſen, läßt er ſeinen Burſchen kommen, frägt ihn nach

dem Namen des Geliebten ſeiner Frau. Nach einigem Zögern

nennt der Burſche den Namen. Kaum hat er dieſen Namen

ausgeſprochen, ſo ſinkt er zu Boden, mitten in der Stirn von

einer Kugel getroffen. Die Skizze ſchließt damit. Man ſieht,

die Erzählung, der angedeutete Conflict iſt damit nicht zu Ende.

Es muß ſelbſtverſtändlich zu einem Zweikampf oder irgend

welcher Auseinanderſetzung zwiſchen dem Gatten und dem Ge

liebten kommen. Aber der Künſtler hält es nicht für ſeine

Aufgabe, dieſe faſt ſelbſtverſtändlichen Schlußfolgerungen zu

ziehen, ſondern überläßt ſolche dem Leſer. Dieſes jähe Ab

brechen iſt aber kein künſtleriſcher Fehler. Denn was Mau

paſſant ſchildern will, iſt ja die Frau; nur ihre That inter

eſſirt ihn und die unmittelbaren Folgen derſelben; der pſy

chologiſche Vorgang, ſo weit er in der Frau ſelbſt wirkt, und

die Beſtrafung, die Sühne desjenigen, der ſich gegen ſie ver

gangen. Mit ihrem Selbſtmorde, der Strafe, womit ſie ihr

Vergehen büßt, und mit der Erſchießung des Burſchen, wodurch

dieſer den Lohn für ſeine Verrätherei erhält, iſt, in künſtle

riſchem, nicht in moraliſchem Sinn, die Sache zu Ende. Denn

das Uebrige verſteht F von ſelbſt. Gerade dieſe Skizze bietet

übrigens merkwürdige Belege von Maupaſſant's Geſtaltungs

kraft und Erzählungskunſt. Wie der Oberſt am Grabe der

Frau ſteht, ſich von demſelben nicht trennen kann und erſt durch

den halb tröſtenden, halb befehlenden Zuruf ſeines Generals

zum Weggehen veranlaßt wird, wie er bei der Rückkehr vom

Kirchhof den furchtbaren Rückſchlag durch das Bekenntniß ſeiner

Ä erhält, das iſt mit ſolcher Kunſt Ä daß der

eſer, wenn er auch vom Vorgang peinlich berührt wird, die

Befinden wir uns in den meiſten der Skizzen durchaus

auf dem Boden der Wirklichkeit, ſo müſſen wir einmal den

ſelben verlaſſen. Es iſt nämlich eine merkwürdige Erſcheinung,

daß die modernen franzöſiſchen Romanſchriftſteller trotz ihres

oft gepredigten und auch nicht ſelten dargeſtellten Realismus

doch einen gewiſſen romantiſchen Zug Ä bewahrt haben.

Georg Brandes hat dies in ſeinem ausgezeichneten Eſſay über

Zola bei dem Führer und Meiſter der ganzen Schule ſchlagend

nachgewieſen, und man könnte aus derÄ übrigen

Schriftſteller derſelben Richtung Ergänzungen zu dieſem Nach

weis entnehmen. Auch Maupaſſant hat derartige romantiſche

Anwandlungen. Ich habe an anderer Stelle zu zeigen ver

ſucht, wie Maupaſſant gewiſſe hypnotiſche oder magnetiſche

Vorgänge in ſeine Erzählung mit aufnimmt. Auch die neue

Sammlung liefert einen Beweis dafür, wie er, der meiſt das

wirkliche Leben abzuſchildern ſich bemüht, nicht abgeneigt iſt,

auch in das Geiſterreich einen Blick zu thun. In einer kurzen

Geſchichte „Die Todte“, welche den vorliegenden Band beſchließt,

ſchildert er, wie ein Mann eine Frau in rührender Weiſe ge

liebt, ein Jahr mit ihr zuſammen gelebt, nach dieſer Zeit ſie

verloren und inÄ Schmerz ihren Tod beklagt

hat. Der Hinterbliebene ſucht durch eine große Reiſe ſich zu

zerſtreuen. Nach ſeiner Rückkehr geht er auf den Kirchhof
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und lieſt mit wehmüthiger Freude auf dem Grabe ſeiner Ge

liebten die Inſchrift: „Sie liebte, wurde geliebt und ſtarb.“

Er irrt auf dem Kirchhof umher. Die Nacht überraſcht ihn.

Plötzlich ſcheint es ihm, als wenn die Gräber ſich öffneten und

geſpenſtiſche Schatten aus den Gräbern huſchten, welche ſich

mit den Grabinſchriften zu thun machten; und als er zu ein

zelnen durch den Schein des Mondes beleuchteten Grabſteinen

tritt, erkennt er, daß die übertriebenen Lobſprüche der Grab

ſchriften verwiſcht und an deren Stelle ſehr wenig lobende

Charakteriſtiken der verſtorbenen Perſonen hingeſchrieben ſind.

Er nähert ſº dem Grabe der von ihm angebeteten Frau,

und an der Stelle der von ihm verfaßten Inſchrift lieſt er

die Worte: „Sie ging eines Tages aus, um ihren Liebhaber

zu täuſchen, erkältete ſich und ſtarb.“

Man ſieht: das iſt ein Nachtbild, in welchem übernatürliche

Mächte ihr Weſen treiben. Aber die Tendenz dieſer Erzählung,

in welcher Geiſterhauſen, iſt dieſelbe wie in denjenigen, in denen

Menſchen wirken. Die Unbeſtändigkeit des Glückes der Liebe,

die Unzuverläſſigkeit der Frauen, Ät der am heißeſten ge

liebten, ſoll geſchildert werden. Es iſt ſeltſam, daß ein Schrift

ſteller, dem es früher häufig gelungen iſt, die Kraft der Liebe

bei den Frauen, ihre Treue un Ä keit zu ſchildern, ſich

jetzt zu derartig peſſimiſtiſchen Darſtellungen wendet. Bei

einem Künſtler wie Maupaſſant darf man nicht annehmen,

daß das Ganze nur ein Experiment iſt, daß der Erzähler,

nachdem er die eine Art verſucht, nun auch eine andere dar

uſtellen ſich bemüht. Es ſcheint vielmehr, daß eigene trübe

rfahrungen ſeinen Blick verdüſtert haben. Oder Ä INCIll

in dem Ganzen eine Umkehr ſehen, die ſich ja in manchen

neueren Erſcheinungen der franzöſiſchen Romanliteratur über

haupt vorbereitet? Auch in einem der neueſten Romane Zolas

wird die keuſche Liebe gepredigt. Selbſt Gyp, die Darſtellerin

zweideutiger Ä par excellence, verſucht in einem

ihrer neueſten Bücher die romantiſche Liebesgeſchichte eines

jungenÄ Mädchens darzuſtellen. Sollte etwa

auch das neue Buch Maupaſſants zur Verherrlichung des

Satzes dienen, daß alle Liebe außer der Ehe unwahr, unedel

und von ſchlimmen Ä begleitet iſt? Es wäre eine Um

kehr, welche nicht bloß von dem Moraliſten, ſondern auch von

dem Aeſthetiker froh begrüßt werden könnte.

Das Weib in Goethe's Lyrik.

Von Eugen Reichel.

(Schluß.)

Sittlich höher ſteht Dora; ſie iſt eine durchaus keuſche

Natur; und nichts charakteriſirt ſie treffender als das „leiſe“

geſprochene „Ewig!“ Ihre beſcheidenen Wünſche ſind auf ein

„leichtes Kettchen“ (wohl ein Halsſchmuck) gerichtet; aber ſie

denkt nicht daran, dieſen Schmuck ſich von dem inÄ
ziehenden Nachbarsſohne auch nur ſcherzweiſe zum Geſchenk

zu erbitten; nein, ſie „will es dankbar zahlen“ und „erwägt

den Preis“, ihren dürftigen Verhältniſſen entſprechend,

Ein anderes Perſönchen huſcht in den „venetianiſchen

Epigrammen“ an uns vorüber: -

„Warum leckſt Du Dein Mäulchen, indem Du mir eilig begegneſt?

Wohl, Dein Züngelchen ſagt mir, wie geſprächig es ſei.“

Etwas altklug wird in dem Gedicht „Kinderverſtand“ (1768

gedichtet) das „Mädchen in großen Städten“ geſchildert:

„Das Mädchen wünſcht von Jugend auf,

Sich hochgeehrt zu ſehn;

Sie ziert ſich klein und wächſt herauf

In Ä und Aſſembleen.

Der Stolz verjagt die Triebe

Der Wolluſt und der Liebe;

Sie ſinnt nur drauf, wie ſie ſich ziert,

Ein Aug' entzückt. ein Herze rührt,

Und denkt an's andre nicht.“

Etwas anders iſt der „Wunſch eines jungen Mädchens“:

„O fände für mich

Ein Bräutigam ſich!

Wie ſchön iſt's nicht da!

Man nennt uns Mama;

Da braucht man zum Nähen,

Zur Schul' nicht zu gehen;

a kann man befehlen,

Hat Mägde, darf ſchmälen;

Man wählt ſich die Kleider,

Nach Guſto den Schneider;

Da läßt man ſpazieren,

Auf Bälle ſich führen

Und fragt nicht erſt lange

Papa und Mama.“

In „verſchiedene Drohung“ will das Mädchen, dem der

Geliebte „tief im Walde“ um den Hals fällt, ſchreien; wie
nun aber der Ä ſich etwas laut benimmt, „lispelt“ ſie ſchnell:

„Still, Geliebter, ſtill, daß ja Dich Niemand hört!“ – das

ganze Frauenzimmerchen ſteht vor uns. -

Entzückend iſt die Mädchengeſtalt der „Elegie“ (nicht zu

verwechſeln mit jener, welche das zweite Stück der „Trilogie

der Leidenſchaft“ bildet):

„ſie pflückt

Die Veilchen aus dem jungen Gras, und bückend ſieht

Sie heimlich nach demÄ ſieht mit Seelenfreude

Entfalteter und reizender ihn heute,

Als er vorm Jahr am Maienfeſt geblüht,

Und fühlt und hofft.“

Von heißer Leidenſchaft durchglüht iſt die „Braut von

Corinth“; zwar widerſteht ſieÄ dem Verlangen des ihr

in der frühſten Jugend Angelobten, aber doch nur, weil ſie

als Nonne ſich reizlos,Ä asketiſches Leben blutleer geworden

wähnt. Sobald der „von der Liebe Jugendkraft durchmannte“

Geliebte ſie in ſeinen Armen hält, thaut ſie auf und „ſaugt

ſeines Mundes Flammen“, ſodaß man die, vielleicht nur dem

Reim zu liebe gewählte Bemerkung: „doch es ſchlägt kein Herz

in ihrer Bruſt“ wenig zutreffend erkennen muß in Beziehung

auf das Mädchen, welches gleich nachher der Mutter geſteht:

„Salz und Waſſer kühlt

icht, wo Jugend fühlt;

Ach! die Erde kühlt die Liebe nicht.

Aus dem Grabe werd' ich ausgetrieben,

Noch zu ſuchen das vermißte Gut,

Noch # ſchon verlornen Mann zu lieben

Und zu ſaugen ſeines Herzens Blut.“

Mit acht Worten charakteriſirt ſich das „Blümchen“, das

der Dichter zufällig im Walde findet und als Chriſtiane Vul

pius unſterblich geworden iſt:

„Ich kann nicht liebeln, ich kann nicht ſchranzen.“

und der Mutterſtolz verklärt noch das gefallene Mädchen

„vor Gericht“:

„Soll Spott und Hohn getragen ſein,

Trag' ich allein den Hohn.

Herr Pfarrer und Herr Amtmann Jhr,

Ich bitte, laßt mich in Ruh!

Es iſt mein Kind, es bleibt mein Kind,

Ihr gebt mir ja nichts dazu.“

Ä iſt bei dem Lyriker Goethe die Neigung vor

handen, gefallenen Mädchen ein Fürſprecher zu ſein und nicht

phariſäiſch den Stab über ſie zu brechen. Das „Schwanken

von Einem zum Andern“ entſchuldigt er dadurch, daß die Un

zuverläſſige „einen beſtändigen Mann“ ſuche: und als ihm

in Venedig „ein Dirnchen unter andern gemeinen Liedern“

auch ihren ſtillen Herzenswunſch vorträgt: -

„Wär' ich ein häusliches Weib und hätte, was ich bedürfte,

Treu ſein wollt' ich und froh, herzen und küſſen den Mann“

da ruft er menſchenfreundlich aus: „nie hört' ich ein frömmer

Gebet“. Geradezu Verklärung breitet er über das „verlorene

ſchöne Kind mit gemalten Wangen“ aus. Mahadöh „ſieht mit

Freunden durch tiefes Verderben ein menſchliches Herz“; er

entwickelt in ihr Gehorſam und Liebe; als er ſie küßt, ſteht

ſie gefangen

„Und ſie weint zum erſten Mal;

Sinkt zu ſeinen Füßen nieder,

Nicht um Wolluſt noch Gewinnſt,

Ach! und die gelenken Glieder

Sie verſagen allen Dienſt.“
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Da ſie ſchließlich auch die ſchwerſte Prüfung beſteht und,

obwohl ſie nicht ſeine Wittwe iſt, dem todten Geliebten in den

„heißen Tod“ folgt, wird ſie von dem Gott „mit feurigen

Armen zum Himmel empor gehoben“.

Von ſchalkhaftem und zugleich entſchloſſenem Charakter iſt

die Müllerin, welche den Edelknaben zuerſt nicht zu verſtehen

ſcheint und alsdann kurz abfertigt.

Während dieſe Müllerin wenigſtens den Verführer offen ab

weiſt, gibt es andre Mädchen, welche den Verliebten argen

Schabernack zufügen; die eine verſpricht dem Freunde, „gegen

Morgen ganz gewiß auf ſeine Stube zu kommen“, und läßt ihn

dann vergebens warten („Morgenklagen“); die zweite läßt den

Freund in ihren Armen „ſich Ä Liebe erfreuen“, ruft dann

aber gegen Morgen die Mutter und „ein Dutzend Anverwandte“

herbei, ſodaß dem Ueberraſchten nichts übrig bleibt als „faſt

wie Adam bloß und nackt“, nur mit einem Mantel bekleidet

das Weite zu ſuchen, nicht viel anders als Byron's Don

Juan. In einem Ergänzungsgedicht wird uns nun wohl die

„reuige“ MüllerinÄ aber dieſe Reue iſt die ſchlaueſte

Berechnung. Der Narr von Liebhaber, der vorher den „An

verwandten“ entſprungen iſt, um ſich nicht fangen und zur

Heirath zwingen zu laſſen, geht jetzt um ſo ſichrer in die

Falle, welche die als Zigeunerin verkleidete Ehejägerin ihm ſtellt:

„Ich habe das nahe, das einzige Glück

Verſcherzet!

Ich armes Mädchen, ich war zu jung!“

„Ich will zu Deinen Füßen hier

Nun leben oder auch ſterben.“

Sofort ruft der Gimpel aus:

„O Neigung, ſage, wie haſt Du ſo tief

Im Herzen Dich verſtecket?

Wer hat Dich, die verborgen ſchlief,

(GCIvecket?

Ach, Liebe, Du wohl unſterblich biſt!

Nicht kann Verrath und hämiſche Liſt

Dein göttlich Leben tödten.“

Die Müllerin hat ihren Zweck erreicht und beſchließt ihr

Spiel mit den Worten:

„Nimm hin das vielgeliebte Weib,

Den jungen, unberührten Leib!

Es iſt nun Alles Dein eigen!“

Haben wir ſo die verſchiedenen Mädchengeſtalten an uns

vorüberziehen laſſen, ſo bleibt nur noch übrig, einen Blick auf

die verſchiedenen Thätigkeiten derſelben zu werfen.

Die Nachbarin desÄ iſt eine Ladnerin

und ſo fleißig, daß ſie „gleich nach dem Rädchen greift“ und

ſpinnt, ſobald nur der Laden leer iſt; auch das Än mit

dem Flachshaar iſt eine Spinnerin; ſpäter, wenn ſie ſchon

das Kind unter ihrem Herzen trägt, ſehen wir ſie bei der

Bleiche, wie ſie ſich „mit Mühe nach dem nächſten Teiche
bückt“. Dagegen findet der ſein MädchenÄ ende“

Liebhaber die Geliebte „gar zierlich eingeſchlafen“ auf dem

Sopha liegend, „das Geſtrickte mit den Nadeln zwiſchen den

gefaltenen zarten Händen“. Die Müllerin, welche den Edel

knaben abfertigt, geht „mit dem Rechen in der Hand auf des

Vaters Land und Wieſe“, um bei der Heuernte zu helfen und

nachher die Birnen zu brechen.

Sehr bezeichnend iſt es, daß die römiſche Geliebte faſt

ganz unbeſchäftigt erſcheint; nur einmal erfahren wir, daß ſie

dem Oheim geholfen hat, eine Vogelſcheuche zuſammenzuſtellen.

Dora iſt dagegen vielfach bewegt und geſchäftig. Sie

geht nicht nur „geſchmückt und geſittet“ zum Tempel, trägt

auch Früchte zu Markte, holtÄ vom Brunnen und „wiegt“

den gefüllten Krug auf dem Haupte. Als dann Alexis von

ihr Abſchied nimmt, pflückt ſie noch etwas Wegzehrung für

den Geliebten:

„Du brachſt nun die Früchte geſchäftig,

Und die goldene Laſt zog das geſchürzte Gewand.

Oefters bat ich, es ſei nun genug; und immer noch eine

Schönere Frucht fiel Dir, je berührtjdie Änd

Endlich kamſt Du zur Laube hinan; da fand ſich ein Körbchen –

Schweigend begannſt Du nun geſchickt die Früchte zu ordnen:

Erſt die Orange – – dann die weichliche Feige –“

Die Geliebte des „neuen Pauſias“ iſt ein Blumenmädchen,

ſie „dichtet und malt mit Blumen“ und flechtet tagüber „hundert

Sträuße und Kränze die Menge“. Auch in einerÄ
Lage ſehen wir ſie: der „rohe Timanth“ reißt # das „Kleid

oben vom Nacken herab“, ſo daß Hals und Bruſt entblößt

werden; ſie ſinkt auf die Kniee, bedeckt die Bruſt mit einem

Zipfel ihres Gewandes, während ſie „raſch mit der andern

Hand Körbchen, Blumen und Kranz“ zuſammenſucht und dann

„ſachte hinausſchlüpft“. -- -

Die Bettine der „venetianiſchen Epigramme“ iſt eine

Seiltänzerin:

„Alles ſeh' ich ſo gerne von Dir, doch ſch' ich am liebſten,

Wenn der Vater behend über Dich ſelber Dich wirft,

Du Dich im Schwung überſchlägſt und nach dem tödtlichen Sprunge

Wieder ſteheſt und läufſt, eben ob nichts wär' geſchehn.“

Euphroſyne iſt „dem Spiele jener täuſchenden Kunſt

reizenderÄ geweiht“; wir ſehen ſie in einer Knabenrolle

an der Bruſt des gealterten Dichters „lang den Tod heucheln“,

dann die Augen aufſchlagen, „kindlich emporſtreben“, dem

Dichter dankbar die Hände küſſen und „zum reinen Kuſſe den

gefälligen Mund reichen“.

Lili ſteht in der Thüre, hält in der Hand das Futter

körbchen und ſtreut das Futter aus „mit einem Blick – Götter

u entzücken“; dann wieder ſitzt ſie in der Laube und ſingt,

Ä dem „Bären“ „mit dem Füßchen übern Rücken“, läßt

ihn h „bis an ihr Knie ſchwingen“, kraut ihm um die Ohren

undÄ ihn mit muthwillig derbem Schlag“.

Die Bajadere

„Rührt ſich, die Cymbeln zum Tanze zu ſchlagen,

Sie weiß ſich ſo lieblich im Kreiſe zu tragen,

Sie neigt ſich und biegt ſich und reicht ihm den Strauß.“

Dann zieht ſie den Fremden „ſchmeichelnd zur Schwelle, leb

Ä in's Haus hinein“ und „lindert geſchäftig geheuchelte

Leiden“.

Die Frau, welche „der Wandrer“ begrüßt, hält einen

„ſäugenden Knaben“ an ihrer Bruſt, welchen ſie ſpäter dem

Fremdling übergibt, während ſie aus einem Brunnen Waſſer

ſchöpfen geht; und auch „Ritter Kurt“ findet ſein Schätzchen

als eineÄ Mutter wieder.

So Ä wir denn in Goethe's kleinen Gedichten das

Weib in verſchiedenen Altersſtufen, Charakteren und ge #
lichen Stellungen eine durchaus nicht unbedeutende Rolle

ſpielen. Vielfach ſind es Geſtalten, die wir in den größeren

Werken reicher und kräftiger ausgeführt wiederzuerkennenglauben:

die flachshaarige Spinnerin, welche den Werbungen des „ſchönen

jungen Mannes“ Gehör ſchenkt, erinnert an das blonde Gret

chen – Bettine wirkt wie eine Philine in Kinderkleidern –

Belinde hat etwas von der Ä – immer aber ſind es

ſchöne, jugendlich blühende und liebenswürdige Perſönlichkeiten,

ſelbſt in ihrer „Sündhaftigkeit“ der Anmuth nicht ent

ehren.

Jeuilleton.

- - Nachdruck verboten.

Lebensüberdruß.

Von Ernſt Ahlgren.*)

Aus dem Schwediſchen von Erich Holm.

Der kleine Waldſee lag, vom alten Buchenforſt umrahmt, mit ſeinen

dunklen, tiefen Wäſſern ſchweigend da. Blank und regungslos breitete er

ſich, die Baumwipfel widerſpiegelnd, während die großen, hellgrünen

Blätter der Waſſerroſe ſich längs des ſchilfbewachſenen Geſtades an ſeiner

Oberfläche feſtſogen. Die Sonne beſchien das Laubgewölbe rings umher

*) Die hochbegabte ſchwediſche Schriftſtellerin iſt im Sommer vergange

nen Jahres in Kopenhagen freiwillig aus dem Leben geſchieden. ie

obige Skizze, ihren hinterlaſſenen Schriften entnommen, iſt bezeichnend

nicht allein für ihre zart empfindende und doch kräftig charakteriſirende

literariſche Weiſe, ſondern auch für die ſchwermüthige Geiſtesrichtung ihrer

letzten Tage.
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und ließ das Grün durchſichtig ſchimmern. Doch nicht ein Strahl drang

hindurch, und kaum ein Grashalm erwuchs auf dem ſchwammig feuchten

Waldboden, der, mit einer dichten Schicht von dürrem Reiſig und Blättern

bedeckt, von des Sommers Trockne unberührt, unter den Füßen zu

ſchwanken ſchien. Die Luft war kühl und vom Brodem der Bäume er

füllt. Wenn ein Vogel einen Triller ſchlug, widerhallte es weithin zwi

ſchen den ſchlanken, hohen Stämmen. Hinter einem Dickicht, wo Häſel

ſtaude und junge Buchen ſich verzweigt, lugte ein Reh hervor, huſchte

jedoch alsbald lautlos wieder davon. Und Alles lag ſo ſtille, wie zuvor.

Doch es bewegte ſich Etwas in der Ferne auf dem Waldpfade, näherte

ſich langſam, wuchs gleichſam aus dem Schatten der Bäume hervor und

wurde zu einer Frauengeſtalt, welche mit ſtarrer Haltung einherſchritt,

faſt geiſterhaft über den Weg gleitend.

Starr wie die Haltung war auch das Antlitz, hinter deſſen ver

ſchloſſenem Ausdruck ſich tödtliches Leid zu bergen ſchien. Es mußten

ehemals ſchöne Züge geweſen ſein, doch nur die Äg verrieth es

noch. Die Haut hatte eine aſchfahle Farbe und unter den Augen zogen

ſich bräunliche Schatten hin, die Folge ſchlafloſer Nächte. Die ſchlanke

Geſtalt war abgezehrt, doch zeigten die Achſeln noch weiche Rundung. Sie

hatte keinen Hut auf, und das glatt gekämmte, mit ſeiner glänzenden

Farbe von den Linien des Nackens ſich abhebende Haar war Ä dem

Scheitel zu einem griechiſchen Knoten zuſammengewunden. Nur an den

Schläfen ſchimmerten, gleich vereinzelten Silberfäden, zwiſchen den dunklen

Haaren ein paar graue hervor. Das Haupt gebeugt, wandelte ſie in

ſchwere Gedanken verſunken, gemeſſenen Schrittes einher, gleichſam als

fürchte ſie zu ſehr zu eilen. Mit einem Mal blieb ſie ſtehen und ſah

auf – ließ den Blick über die Gegend ſchweifen, über den dunklen Wald

ſee hin, zwiſchen die Stämme hinein, in weite Fernen, wo alle Umriſſe

in grünlich blauen Dämmer verſchwammen. Es waren dunkle Augen,

in welchen die Gluth der Leidenſchaften eine ſchwarze Oede hinterlaſſen,

es war ein düſterer, gleichgültiger Blick, der Alles kritiſch betrachtete, als

Wollte er die ganze Werthloſigkeit der Dinge ermeſſen; ein kalter, harter

Blick, in dem das Licht der Sonne keinen Funken Wärme entzündet. Um

die geſchloſſenen Lippen lag dumpfe Verzweiflung eingegraben, die Hände

falteten ſich wie in jäh überwältigender Angſt. Das Antlitz nahm einen

flehenden Ausdruck an, ein lautloſer Schrei nach Rettung ſchien ſich los

zuringen. Dann aber beruhigte es ſich wieder, der Blick glitt über all'

das hier Wachſende und Wuchernde, wie über etwas ewig Fremdes hin

und ſenkte ſich ſodann, die ſchwer erkämpfte Ruhe eines zum Tode Ver

urtheilten widerſpiegelnd, nach innen. Die Frau ſchritt weiter, langſam

und grübelnd wie vorher. Am Rande des Waſſes, wo der Boden ſich

abwärts zu neigen begann, blieb ſie ſtehen und ſtützte ſich an einen

Baum, deſſen Zweige über das Ufer hinaushingen. Sie war ſo ganz in

ſich ſelbſt verſunken, daß ſie das Geräuſch ſtapfender, kleiner Kinderfüße

nicht vernahm. Wie ein ertappter Verbrecher ſchrak ſie zuſammen, als

eine zarte, ſchwache Stimme ſie anrief.

- „Tante!“ Sie kehrte ſich langſam um, hinter der ſcheinbaren Ruhe

ihr Erſchrecken zu verbergen.

. . . „Was willſt Du?“ Die dunklen Augen hefteten ſich mit ſolcher

Liebloſigkeit auf den Kleinen, als wäre er ein Wurm, den ſie mit einer

Bewegung ihres Fingers wegſchnellen konnte.

„Nichts,“ erwiderte das Kind.

. Die Tante warf dem ihr läſtigen Kleinen einen mißbilligenden Blick

zu, ſo daß er ſich ſichtlich verlegen fühlte. Er hielt ihn aus, doch ohne

ihn erwidern zu können, und ſetzte ſich in das üppige Gras am ſanft ab

fallenden Geſtade des Sees, mit altkluger Ernſthaftigkeit in das Waſſer

ſtarrend. „Wer hat Dich hierher geſchickt?“

„Mama.“

In dem bleichen Frauenantlitz zuckte es wie im Zorn um den ge

ſchloſſenen Mund, und das Zucken hatte etwas dem bitteren Hohnlachen

der Bosheit Verwandtes. Die Bewachte betrachtete ihren Wächter mit

jener verbiſſenen Halsſtarrigkeit, die zu warten weiß. Doch die Gegen

wart dieſes fremden Weſens wurde ihr nachgerade unerträglich. Sie

wendete ſich zurück und ſchritt dem Walde zu. Der Kleine erhob ſich, lief

ein Stückchen, um ſie einzuholen und ging dann, ohne ihr mit einem Wort

beſchwerlich zu fallen, oder ſie auch nur anzuſehen, neben ihr her. Sie

ſchritt, ihn keines Blickes würdigend, als ob er gar nicht vorhanden wäre,

ihres Weges weiter, nahm auch keine Rückſicht auf ſeine ſtrauchelnden,
kleinen Kinderfüße.

Endlich entſchloß ſie ſich doch, ihm einige Aufmerkſamkeit zu ſchenken.

„Biſt Du nicht müde?“

„Nein, ich kann ganz gut mitgehen.“ Er ſagte dies mit einem

Tone, als gewähre ihm der große Dienſt, den er überzeugt war ihr zu

erweiſen, eine viel zu lebhafte Befriedigung, um eine Ermüdung bei ihm

aufkommen zu laſſen. Eine halbverfaulte Holzbank ſtand am Wege. Sie

ließ ſich darauf nieder, und der Kleine kauerte ſich auf den Boden. „Du

kannſt herumſpringen und ſpielen, wenn Du Luſt haſt.“

„Ich danke, ich bleib' lieber hier.“

Es war ihr unmöglich, dem Kleinen zu ſagen, daß er ihr läſtig

ſei. Die Worte wollten ihr nicht über die Lippen. Die Anweſenheit

dieſes Kindes nöthigte ſie zu größerer Rückſicht, als ihr die eines Er

wachſenen auferlegt hätte. Sie mußte ſich unterwerfen. Eine lange Pauſe

entſtand. Da auch der Kleine ſtumm blieb, regte ſich ihre Neugier. Es

wollte ihr ſcheinen, daß er ſich fortgeſchlichen und ſie nun allein ſei. Von

freudiger Ahnung ergriffen, wendete ſie ſich um, ſich Ueberzeugung zu

verſchaffen. Aber der Kleine war noch am nämlichen Platze. Halb hin

geſtreckt lag er am Boden und beſchäftigte ſich mit Etwas, das ſeine ganze

Aufmerkſamkeit feſſelte. Sie beugte ſich vor. Aus der Hülſe einer Buchen

eichel hatte er ſich ein kleines Fuhrwerk verfertigt, das er nun, nachdem

er es mit Erdklümpchen beladen, den Stiel als Deichſel benutzend, mit

den äußerſten Fingerſpitzen vorwärts zog. Die Fahrt ging mitten zwiſchen

einem kleinen Häuflein röthlich ſchwarzer Waldameiſen hindurch, und er

unterhielt ſich nun damit, ab und zu ein Paar zu überfahren, daß ſie

rund umher kugelten. Oder er jagte ſie vor ſich her, wobei ſie die Beine

wie Trommelſchlägel rührten, und ließ ſich dann wieder, indem er neben

ihnen hinlenkte, in ein Wettjagen mit ihnen ein. Er ſchien dieſes Spiels

gar nicht müde werden zu können und darüber der Tante ganz und gar zu

vergeſſen. Sie ſtand leiſe auf, ohne auch nur mit den Kleidern zu raſcheln,

und entfernte ſich mit dem ihr eigenen leichten, geräuſchloſen Schritt tiefer

in den Wald hinein. Sie wagte nicht einmal zurückzuſchauen, aus Furcht,

ſchon ihr Blick könnte ſeine Aufmerkſamkeit auf ſie lenken. Erſt nachdem

ſie eine ziemliche Strecke zurückgelegt und eben im Begriff war hinter

einem Dickicht einzubiegen, kehrte ſie ſich um, ſich zu vergewiſſern, ob er

ihr nicht folge. Sie ſah ihn in einiger Entfernung auf dem Wege, den

ſie ſelbſt eingeſchlagen, daher kommen, den Kopf über ein Reisholz, an

dem er ſchnitzelte, gebeugt. Er hatte ſie nicht aus den Augen verloren.

Es dünkte ihr mit einem Male, daß dieſes kleine Geſchöpf ſo über alle

Maßen ſtärker ſei, als ſie ſelbſt. Sie fühlte ſich müde und warf ſich auf

den Boden nieder, den Rücken wider den Stamm eines Baumes ſtützend.

Der Kleine kam, eifrig an ſeinem Pflöckchen ſchnitzelnd, in aller Gemäch

lichkeit dahergegangen. Sie betrachtete ſeine kleinen ſchmalen Beine, wie

ſie, mit blauem Tricot bekleidet, ſich vorwärts bewegten. Mit einer Art

dumpfem Beobachtungsvermögen nahm ſie mechaniſch wahr, daß er den

rechten Fuß einwärts bog und ein wenig nachſchleppte. Sie muſterte die

kleine, ſchmächtige, vornüber gebeugte Geſtalt in der blaugeränderten

Matroſenjacke und ließ dann den Blick zu dem Kinderantlitze unter dem

weichen, zurückgebogenen Filzhute hinaufgleiten. Der Knabe war in ſeine

Ä ganz vertieft und auf ſeinen feinen, blaſſen Zügen lag ein

Ausdruck vollſter Ruhe. Einen Augenblick befiel ſie ein abergläubiger

Schreck: er war gar kein gewöhnliches Kind, er war von einer Welt, die

ſie nicht kannte, ausgeſandt. Doch ſie faßte ſich alsbald und ſah ein, daß

ihre Angſt nur eine Ausgeburt ihrer krankhaften Stimmung ſei. Was

ſie in Erſtaunen ſetzte, war ja nichts Anderes als die Gemüthsruhe kind

licher Sorgloſigkeit. Als der Knabe ſie eingeholt, kniete er ſich in's Gras

und fuhr fort zu ſchnitzeln.

„Einar!“ Er richtete die klaren, fragenden Augen auf ſie und

unterbrach ſeine Arbeit. „Weshalb gehſt Du mir nach?“

„Mama hat es mir geſagt.“

Verbitterung und Demüthigung arbeiteten in dem bleichen Antlitz.

Alſo bewacht, wie eine einfache Geiſteskranke! Sie legte die Hand an

ihren Puls. Thoren, die nicht begreifen konnten, daß dieſer Entſchluß

die Frucht ruhiger, kalter Ueberlegung ſei! Gewürm! Murmelthiere,

welche des Lebens große Leere fortzuſchleppen – ewig fortzuſchleppen ver

möchten, ohne es wegzuwerfen! Und überdies, in die Freiheit Anderer

einzugreifen! Ein Ausdruck von Ekel und Ueberdruß breitete ſich über

ihr Antlitz. „Was hat Mama geſagt?“

Er ließ abermals Holz und Meſſer ſinken, um beſſer zu ihr auf

ſchauen zu können. „Mama ſagte, Tante iſt krank, und ich ſoll nicht von

Tante fortgehen, deshalb, weil Tante etwas brauchen könnte.“ Er ſprach

langſam, offenbar bemüht, ſich Wort für Wort an Alles zu erinnern,

wobei er ſie unausgeſetzt anſah, als wollte er erforſchen, ob ſie ihn auch

richtig verſtehe und wiſſe, daß er genau die Wahrheit rede.

„Ich brauche nichts,“ kam es unfreundlich von ihren Lippen.

„Das macht nichts. Deshalb kann ich doch dableiben,“ antwortete

das Kind, voll ſtiller Befriedigung, ſich nützlich zu fühlen.

„Willſt Du nicht zu der Bank hinlaufen, wo Du Deinen kleinen

Wagen hatteſt?“

g nein. F finde ich mir wieder etwas Neues.“

Sie lag eine Weile ſtumm, in qualvollem Hinbrüten, ſich wie ge

feſſelt fühlend, indeß der Kleine emſig unter dem Laub und den dürren

Reiſern herumwühlte. Sie meinte ihn zu haſſen. Aber ſie konnte doch

nicht umhin, dieſe feinen, kleinen Glieder zu betrachten, die zarten Züge,

die ſelbſt beim Spiele jenen altklugen Ausdruck von Nachdenklichkeit zeigten.

Sie erhob ſich. „Es wird Dich ſicherlich zu ſehr ermüden, ſo viel zu

gehen. Bleib Du nur ruhig hier und ſpiele.“

„Ich danke; ich kann ſehr gut gehen. Ich kann ſo weit gehen, als

Tante will.“ Jch Nu war er auf den Beinen, bereit, neben ihr her zu

ſtapfen. Sie begriff, daß ſie ihren wohlmeinenden Plagegeiſt nicht vor

Abend los ſein würde, und ihr nichts übrig bliebe, als ſich die Zeit ſo

erträglich als möglich zu machen. Und einmal zur Ueberzeugung gelangt,

daß ſie warten müſſe, war es, als ob ihr Widerwille gegen den Kleinen

ſich einigermaßen milderte. Er lief mit ungleichen Schritten an ihrer

Seite einher und um ihm behülflich zu ſein, dieſelben zu ſtätigen, ſtreckte

ſie ihm die Hand entgegen. Er ſteckte die ſeine ſofort hinein und ſo wan

delten ſie ſchweigend neben einander. Die kleine Hand ſchien ihrem Weſen

ein Gefühl der Sicherheit mitzutheilen, und die kindliche Zutraulichkeit,

welche die Möglichkeit, zur Laſt zu fallen, gar nicht zu faſſen vermochte,

rührte ſie. Was für eine heimliche Triebfeder war hier thätig und ver

anlaßte dieſes Kind, mit ſolcher Geduld neben ihr auszuharren? Sie be

dachte, wie müde dieſe Füßchen ſein mußten, ſetzte ſich daher auf eine

Bank und hob den Kleinen ſchweigend zu ſich hinauf. Er blieb, mit den

Beinen ſchlenkernd, ſitzen und ſah wie ein großer Menſch drein, der zu

ſeiner Verlegenheit fühlt, daß ein Geſpräch geführt werden ſollte.

„Thut es Dir leid, daß ich krank bin, wie Mama ſagt?“ frug

die Tante.

„Ja,“ war die ſchüchterne Erwiderung.

„Biſt Du ſchon einmal ſelbſt krank geweſen?“

„Ja, einmal war ich krank, damals, als immer der Doctor zu mir

Er war ſichtlich erfreut, daß ſich ein Geſprächsſtoff dargeboten.

„Hatteſt Du den Doctor gern?“

kam.“
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„Ja, aber ich fürchtete mich ſo ſehr vor ihm.“

„Weshalb denn? War er unfreundlich gegen Dich?“

„Nein, aber ich fürchtete mich ſo ſehr vor ſeinem Eiſen.“

„Welchem Eiſen?“

„Er ſteckte mir ein langes Eiſen hier herein.“ Der Kleine wies

nach der einen Seite ſeiner Jacke.

„Ein Eiſen!“

„Ja. Ich –“, er machte eine Pauſe, um ſich ordentlich beſinnen

zu können und die Worte correct wiederzugeben, „ich hatte Waſſer in der

Bruſt.“ Er ſah fragend zu ihr auf, um zu ſehen, ob ihr ſeine gelehrte

Auseinanderſetzung auch verſtändlich ſei. Sie glaubte ihn in ſeinem lan

gen, weißen Nachthemd auf dem Krankenbett liegen zu ſehen. An den

eigenen Todesſchauern ermaß ſie die hülfloſe Angſt dieſes kleinen Herzens,

ſie ſah dieſe großen, verwunderten Kinderaugen mit ihrem erſchrockenen,

duldenden Ausdruck, ihrer proteſtloſen Ergebung. Es fuhr ihr durch

Mark und Bein, wie wenn eine eiskalte Meſſerklinge warme Muskeln

berührt, und die lebensmüden Augen kniffen ſich zuſammen, um das

Bild auszuſchließen. Beide verſanken neuerdings in Schweigen und ſaßen

ſtille auf der Bank.

„Spielſt Du niemals mit Deinen Geſchwiſtern?“ begann endlich die

Tante wieder.

„Nein.“

„Haſt Du ſie nicht lieb?“

Er ſchwankte einen Augenblick.

„Warum denn nicht?“

Eine Weile überlegte er, um recht wahrheitsgetreu antworten zu

können. „Sie reißen ſo ſehr an mir herum,“ ſagte er und ſchaute in ihr

Antlitz auf, gleichſam als ſuche er bei ihr Gewißheit, ob der angegebene

Erklärungsgrund auch ſtichhaltig ſei. Seine Begleiterin antwortete nicht.

Zwiſchen ihren Augenbrauen zogen ſich, wie in Schmerz, ein paar Falten

zuſammen. Sie verſtand plötzlich, wie vereinſamt, wie auf ſich ſelbſt an

# dieſer Kleine war, er – der ſeiner Geſchwiſter Spiele fürchten
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„Tante!“ Sie blickte zu ihm hinab. Da ſaß er in ſich zuſammen

geſunken auf der Bank, bucklig wie ein kleiner Affe.

„Was willſt Du?“

„Meint Tante nicht, daß bald Mittag ſein wird?“ Er ſagte dies

ganz leiſe, voll Scham, daß ihn der Hunger daran zu mahnen zwinge.

„Ja wohl, es iſt gewiß ſchon Mittag.“ Sie erhoben ſich Beide und

ſchlugen den Weg nach dem Hauptgebäude ein. Als das ungleiche Paar

in das Speiſezimmer trat, ſtand die Suppe bereits auf dem Tiſche.

„Gut, daß Ihr kommt, ich wollte Euch eben den Bedienten nach

ſchicken,“ ſagte die Hausfrau. „Dieſe jungen Magen hier konnten es

ſchon gar nicht länger erwarten.“ Sie ſtand am oberen Tiſchende und

überblickte die lärmende Schaar der Kinder, die ſich ſtießen und drängten,

ſo raſch als möglich zu ihren Seſſeln zu gelangen.

„Mama, kommt Papa heute nicht zu Tiſche?“, rief eine ſchrille

Mädchenſtimme.

„Nein, Papa kommt erſt Morgen zurück.“

„Da kann ich ja dort ſitzen!“ rief es dreiſtimmig, wobei die eine

Stimme die andere überſchrie.

„Ihr ſetzt Euch Jeder an Euren gewöhnlichen Platz, und keinen

Lärm, das bitt' ich mir aus.“ Der beſtimmte Ton der Mutter ließ ſofort

Ruhe eintreten. „Verzeih meinen Schreihälſen, liebe Ottilie,“ wendete ſie

ſich an die Fremde, „darf ich Dich bitten, Platz zu nehmen?“ Die An

geſprochene ließ ſich mit ſteifer Förmlichkeit nieder. Ihr Blick hatte etwas

Feindliches, und ſie vermied es, ihrer Schwägerin ins Geſicht zu ſehen.

Die Letztere ſtand offenbar bereits tief in den Dreißigen, doch das volle,

friſchgefärbte Antlitz mit der kecklichen Miene hatte etwas jugendlich Lebens

friſches.

„Ihr habt gewiß einen weiten Spaziergang gemacht?“ bemerkte ſie,

den Blick auf ihren Gaſt gerichtet, indem ſie ſich nun ſelbſt niederſetzte.

Sie hatte ein paar kluge,eÄ Augen, aus denen Wohlwollen leuchtete.

„Ja, wir ſind viel gegangen,“ lautete die kurz angebundene Antwort.

„Nun, und hat Einar ſich der Tante ein wenig nützlich machen

können?“ fuhr die Frau mit jener Art munterer Beharrlichkeit, die des

Anderen Mißſtimmung gleichſam wegzuzwingen ſtrebt, fort.

Die Frage richtete ſich ſcheinbar an Einar, der ſie nicht beantwortete,

Ä nur mit ſo anſpruchsloſer Miene auf ſeinen Teller niederſah,

aß ſich daraus auf ſeine ſtarke innere Befriedigung ſchließen ließ. Auch

die Tante ſchwieg, und ein Zug von Haß legte ſich um ihre dünnen

Lippen. Sie ſah mit einem raſchen Blicke auf und verhielt ſich dann

wieder ebenſo ſteif und kalt, wie vorher, doch in ihr wühlte der Zorn

und Trotz. Glaubte ſie –Ä derbe, rothwangige Weib dort, das nie,

was Qual und Angſt und Ekel und Leere bedeuteten, empfunden –

glaubte ſie mit ihrer plumpen Schlauheit hindern zu können, was ge

ſchehen mußte? Triumphirte ſie bereits, weil die Anweſenheit des Kindes

die Ausführung verzögert? Oh, über dieſe Herzloſigkeit der Dummheit,

die einemÄ nicht einmal zu ſterben vergönnte! Und dieſe Frau

hielt ſich für klug und gut, und alle Menſchen ſahen ſie dafür an –

dumm, nichts als dumm!

„Du haſt die Tante doch nicht beläſtigt, Einar“, frug die Mutter,

indem ſie den Kleinen mit einem beinahe vorwurfsvollen Blick anſah.

Es war ihr Vorſatz, die verbiſſene Halsſtarrigkeit dort drüben zu einer

Antwort zu nöthigen. Ein Paar von den Geſchwiſtern kicherten und

ſtießen einander an. Einar wurde roth und das Gefühl des Stolzes

glitt in das der Beſchämung über. Er war der Anerkennung offenbar

ſo ſicher geweſen, und nun wurde ihm ſtatt deſſen der Spott der Geſchwiſter

und derÄ der Mutter zu Theil. -

„Einar und ich haben uns recht wohl mit einander befunden, nicht

„Nein!“ erwiderte er dann.

wahr?“ – Ein magerer, etwas zitternder Arm legte ſich um Einar's

Schultern und ein bleiches Ä neigte ſich über ihn, während ein

Paar wunderſame Augen den Blick in die ſeinen ſenkten – dunkle

Augen voll Seelenqual, in denen etwas Schneidendes, das jetzt urplötz

lich der Milde wich. Der Kleine vermochte nicht zu antworten. Er

ſchaute zugleich ſchüchtern und vertrauensvoll in das bleiche Geſicht auf

und warf den Geſchwiſtern ſodann einen zufriedenen Blick zu. Da konnten

ſie ſehen, daß Tante ihn gern mithaben wollte!

„Einar iſt mir ein lieber Begleiter“, fügte ſie hinzu und zog ihren

Arm zurück. In ihrem gemüthskranken Zuſtande jubelte ſie ſchadenfroh

auf. Sie dort ſollte ſich nicht einbilden, mit ihren Zwangsmitteln ihr

irgend etwas anhaben zu können.

So kam es, daß Einar und die Tante dieſen ganzen Tag in beſter

Eintracht mitſammen verbrachten. Endlich wurde es Abend. Die Tante

ſtand in ihrem Gemach allein am Fenſter, ſich in daſſelbe Labyrinth von

Gedanken verlierend, an denen ſie hundert und aber hundert Male ſich

müde und krank gegrübelt. Da klopft es an die Thüre. „Herein!“ Sie

mußte ihre ganze Selbſtbeherrſchung aufbieten, damit man ihrer Stimme

den Unwillen über die Störung nicht anhöre. Natürlich Jemand, der

ſie zum Abendeſſen rufen ſollte. Sie ſah ſich gleichgültig um. Aber es

war der Kleine. Er ſtand mit der Thürklinke in der Hand und mußte

dieſe gewaltſam ſtrecken, um hinauflangen zu können, ſo klein war er noch.

„Mama läßt fragen, ob Nilla mein Bett zu Tante herübertragen

darf?“ frug er. Die Kinderaugen waren ſo treuherzig auf ſie gerichtet,

er war deſſen ſo ſicher, daß der Vorſchlag ſie freuen würde, und ſelbſt ſo

ganz und gar von ihm erfüllt! – Sie wollte ein „Nein“ hervorpreſſen,

aber es wurde wie von geheimnißvoller Macht zurückgedrängt und ver

wandelt ſich in ein „Ja“.

Mit all' der Freude, die ein Kind über die Ausſicht empfindet, in

einem neuen Zimmer zu ſchlafen, ſprang er über den Corridor hin und

rief: „Ja, ich darf, ich darf! Nilla, ich darf drinnen liegen.“

Sie aber, die ihn in ihrem Zimmer hörte, preßte die Lippen zu

ſammen und der Zorn gährte noch ſtärker in dem verbitterten Gemüth.

Zum Trotz, zum Trotz ſchon würde ſie ihnen beweiſen . . . Ah! iſt es

denn nicht das erſte aller menſchlichen Rechte, das Recht zu ſterben!

Man kam, ſie zum Abendeſſen zu rufen, und ſie ging zu Tiſche.

Nur ſie und die Schwägerin waren zugegen, die Kinder hatten ſchon

zuvor ihr Abendbrod genommen. Die Mahlzeit wurde ſchweigend ver

zehrt, und man aß mehr zum Scheine. Die Schwägerin war ſo merk

würdig ſanft, als ob eine Sordine ihr ſonſt ſo raſches Weſen dämpfte.

Als man ſich erhob, um gute Nacht zu ſagen, ging ſie auf ihren Gaſt zu.

„Ottilie“, ſagte ſie leiſe, „Du zürnſt mir. Ich will Dich nicht zwingen.

Wenn Du es nicht aushalten kannſt, ſo ſollſt Du frei ſein. Du ſtehſt

nicht unter Bewachung.“

Sie – die eben mit Ottilie angeſprochen worden – hatte bereits

die Hand an die Klinke gelegt. Nun ließ ſie dieſelbe fahren und ſchaute

der Sprecherin mit Verwunderung und Mißtrauen in's Antlitz. Kein

Wort wurde gewechſelt. Nur Blicke gingen zwiſchen den beiden Frauen,

die einander Auge in Auge gegenüberſtanden, hin und her. Doch dieſe

ſagten mehr, als Fragen und Antworten und lange Erklärungen.

„Ich wollte Dir mit Einar keinen Zwang auferlegen. Ich meinte

es gut“, wieder war es die Blonde, welche ſprach. Ä man ihrer

ſieben hat, kann man leicht Einen entbehren.“ Sie fügte Letzteres mit

einem feinen, leiſen Lächeln hinzu, das den Worten eine Art Doppelſinn

gab, gegen den Zug von Alltäglichkeit abſtach und ſie mit einem Hauche

von Innerlichkeit, von Güte und Intelligenz verklärte.

„Ich habe Dir Unrecht gethan“, flüſterte die Dunkle, halb wider

ſtrebend, in zurückhaltendem Tone.

„Ich weiß es.“

Auf Ottiliens Lippen ſchien eine Frage zu zittern, doch der forſchende

Ausdruck glitt alsbald in die ſchweigende Verachtung der Ueberlegenheit

über. Was ſie ſagen gewollt, verlohnte ſich ja gar nicht zu äußern.

„Gute Nacht!“ ſprach ſie bloß, die Hand ausſtreckend.

Die Schwägerin hielt ihre dargebotene Hand feſt und blickte ſie

unverwandt an: „Ich glaube, das Leben muß zuweilen ſo ſchwer zu “

tragen ſein, daß man verſucht ſein kann, ihm ein Ende zu machen, auch

wenn man nicht gemüthskrank iſt.“

In den tiefliegenden Augen leuchtete es auf, der feindſelige Aus

druck wurde milder, und die herbe Verſchloſſenheit gab der Dankbarkeit

Raum. Nun ward er ihr ja nicht mehr angethan – der Schimpf, ſie

als Wahnſinnige zu betrachten! Die kalte Hand empfing einen letzten

Druck von einer anderen, in der es kräftig und lebend warm pulſirte.

„Thu wie Du willſt; – ich werde Dich immer verſtehen. Aber

küſſe meinen Knaben und ſchrecke ihn nicht.“

weier Menſchen ſtummer, aber vertrauender Blick, das Geräuſch

einer ſich ſchließenden Thüre, und ſie – die ſich tödten wollte – ſtand

allein im Corridor.

Küſſe meinen Knaben und ſchrecke ihn nicht – hallte es in ihrem

Inneren nach. Wie die Stimme mütterlich vibrirt hatte, wie ſie erzittert

war in all' der Zärtlichkeit der Mutter! Ja wohl, doch ſchien noch etwas

mehr ... Der arbeitende Gedanke, der gewohnt, Allem nachzugrübeln, klam

merte ſich an dieſen Tonfall . . . Es lag noch mehr als Ä Zärtlichkeit

– es lag Muth darin. Etwas von dem abenteuerlichen Muth, der

hohes Spiel ſpielt, ſeinem Glück vertraut und gewinnt; etwas ihrer

eigenen Sinnesart verwandt . . . nur daß ſie Alles auf eine Karte geſetzt

und verloren hatte.

SoÄ elangte ſie in ihr Schlafzimmer, wo man den Knaben

gebettet. Sie ſchlich leiſe durch das Gemach, um ihn nicht zu wecken, und

blieb mitten vor dem Fenſter, ein Paar Schritte von demſelben entfernt,

ſtehen. Der Mondſchein warf die dünngewebten Vorhangmuſter in leichten
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Schattenriſſen auf den Teppich hin, während die ſchweren Draperien zu

beiden Seiten den bleichen Dämmerſchein noch kälter und traumhafter er

ſcheinen ließen. Etwas Geſpenſtiſches lag über dem Ganzen und erfüllte

mit leiſem Schauer, der am Rücken empor kroch und das Haar wie mit

unſichtbaren Händen ſträubte. Sollte dies Furcht ſein? Jawohl. Doch

ſie wußte, ſie würde ihrer Herr werden. Lange blieb ſie ſo ſtehen, um

die Zeit abzuwarten, bis Alles ſich zur Ruhe begeben. Sie hüllte ſich in

ihren perſiſchen Schlafrock, mit derſelben Achtloſigkeit, mit der die Bett

lerin ſich in ihre Lumpen hüllt, warf ihre Fußbekleidung ab, um pelz

gefütterte Morgenſchuhe, die das Geräuſch der Schritte dämpften, anzu

legen, und wendete ſich ſodann der Thüre zu. Nun war es Zeit: Alles

ſtill im Hauſe. - - - -

„Tante“, flüſterte es vom Bette des Kindes, als ſie daran vorüber

glitt. Sie blieb zögernd ſtehen, kaum wiſſend, ob ſie recht gehört. Nein,

es war nur ihre aufgeregte Phantaſie. Er ſchlief ja – der Kleine. Sie

ging einige Schritte weiter. - -

„Tante . . . wohin gehſt Du, Tante?“ kam es ſchüchtern von zittern

den Lippen. -

„Fürchteſt Du Dich?“

„Ja, ich fürcht, mich allein zu ſein.“

„Ich komme wieder. Lieg nur ganz ruhig und ſtill.“

„Kommſt Du bald, Tante?“
/

(l.

E zog die Decke über den Kopf und ſie verſchwand lautlos aus

dem Zimmer. - n

Man hatte ihr geſagt, ſie ſei frei zu handeln wie ſie wolle. Natür

lich nur eine gute Art ſie zu beruhigen! Im letzten Augenblick würde

ſie nichtsdeſtoweniger ſich bewacht finden. Vielleicht aber gelang es ihr,

ſich unbemerkt davon zu ſchleichen.

Auf den Gängen war es finſter, ſo finſter, daß es ihrer ganzen

Vertrautheit mit dem alten Gebäude bedurfte, um nirgendsÄ
aber ſie tappte ſich leiſe vorwärts, zuweilen die Augen ſchließend, als

wäre es ihr auf dieſe Weiſe leichter, ihren Weg zu finden. Auf der Treppe

wurde es heller, da durch das große Fenſter Licht einfiel, allein unten

kam wieder der dunkle Mittelgang. Kein Menſch im ganzen Hauſe zu

hören. Todtenſtille herrſchte, als wanderte ſie durch die leeren Gelaſſe

einer dahingegangenen Zeit. Nun ſtand ſie am Thore, taſtete umher und

fand das Schloß. Sie war ſicher, es verſperrt zu finden, doch als ſie an

der Klinke drückte, gab dieſe nach und die ſchwere Thüre drehte ſich leiſe

in ihren Angeln. Sie war frei.

Auf der Schwelle blieb ſie ſtehen, mit der einen Hand die Thüre

haltend, damit ſie nicht hinter ihr ins Schloß falle. Ihre an die Dunkel

heit gewöhnten Augen öffneten ſich weit dem weißlichen Dämmerſchein,

der ſie umfing. Unwillkürlich ſchlug ſie ſie auf zu dem ſtillen Nacht

himmel, an dem der Mond in voller Rundung ſtand und, mit ſeinem

erborgten Lichte die Erde beſcheinend jedem Gegenſtande ein myſtiſches, un

körperliches Ausſehen und einen unförmlichen Schatten verlieh. Eine feier

liche Ruhe lag über Alles gebreitet und derHimmel mit ſeinen matten Sternen

weckte die Ahnung unabſehbarer, ewiger Unendlichkeit. Es war ihr, als

ſei ſie Jahre und Jahre tief unter der Erde gelegen – unter der dunkeln,

ſchweren Erde, bis ſie vergeſſen, daß es über derſelben eine º Nacht

voll Licht und Schönheit geben könne. Ihre Lungen ſogen die Luft ein,

die ruhig und thaufriſch, von keinem Windhauche bewegt, von dem Duft

der Blumen, von dem Brodem des Heues geſchwängert, nach des Tages

Hitze linde Kühlung athmete. Ihre Augen ſchwammen in dem gedämpften

Lichte, dieÄ blähten ſich auf und ſie horchte – mit dem ſcharfen

Gehör, das die Nacht zu verleihen ſcheint – nach allen den Tönen hin,

die ſie zu unterſcheiden vermochte: dem ſcharfen Zirpen der Grille im

Graſe, dem einförmigen Schlag des Wachtelkönigs dort am Anger, der

Unken melancholiſchem Gequake, in weiter Ferne, in einem Sumpf. Doch

nichts von einer Menſchenſtimme, einem Menſchentritte wurde laut, nichts,

das an den unerſättlichen, verwüſtenden Beherrſcher der Erde mit ſeiner

innern Zerriſſenheit erinnerte. Leben gab es in den Büſchen, zwiſchen

den Halmen, Leben allüberall – das unbewußte, keimende Leben, das

frei von Grübelei und Zweifelſucht. Lebensdrang, Lebensluſt, Lebens

kampf. Doch Lebensüberdruß? Nirgends. Unter den Stimmen der

Nacht fand ſich nicht eine, die mit ſchrillem Mißton darein geklungen hätte,

ſie riefen Alle: leben! leben! leben!

Nicht Worte, nicht Gedanken gab es, all' dies zu erſchöpfen; es gab

nur ein Gefühl, ſo weit und groß, daß es alles Lebende umfaßte: es

war allein des Pflanzenlebens gebenedeite Ruhe, die ſich wie kühlender

Balſam über ein ſchmerzzerriſſenes Gemüth legte. Es zuckte um bleiche

Lippen, die Spannung faſt erſtarrter Muskeln begann ſich zu löſen, und

eine magere abgezehrte Hand ſtrich über eine Stirne, welche die Nachtluft

gekühlt. Und nun hörte ſie es in der Erinnerung flüſtern: „Tante, ich

fürcht mich allein zu ſein.“ Da lag er dort oben und horchte, ob keine

Schritte nahten, vor Spuk und Finſterniß und Popanz bange. Er würde

vergebens horchen, ſich noch im Schlafe ängſtigen und am Morgen nach

Etwas fragen und forſchen, das die Großen aus Scham und Abſcheu ver

ºf würden. - - -

Unſchlüſſig, halb mechaniſch kehrte ſie um. Sie ſchloß geräuſchlos

das Thor und Ä ſich durch die dunkeln Gänge und über die halb

erhellten Treppen in das Eckzimmer zurück, zu ſehen, ob er ſchlafe. Sie

kniete an dem Bettchen nieder. „Einar“, hauchte ſie ſo weich und leiſe,

daß es ihn unmöglich wecken konnte. Es kam keine Antwort, doch zwei

ſchwache, zarte Arme ſchmiegten ſich um ihren Hals und ein feinhaariges

Köpfchen drückte ſich an ihre Schulter. Das zurückgehaltene Schluchzen

brach ungeſtüm hervor und ſie fühlte den ganzen kleinen Körper von

convulſiviſchem Weinen erzittern, in ſo hülfloſer Verzweiflung, daß es ihr

wie ein Gewiſſensbiß in's Herz ſchnitt. War ſeine Angſt minder ächt,

minder ergreifend als die der Erwachſenen? Galt ſie nicht – gleichwie

die ihre – der leblos öden Leere der Einſamkeit, der alles umfaſſenden,

hohläugigen Leere, die ihr aus dem ganzen Daſein, aus jedem Zukunfts

gedanken entgegen ſtarrte? Waren ſie nicht zwei ſchickſalsverſtoßene Weſen,

ſie und er? Der kränkliche Kleine, der den Püffen der Geſchwiſter nicht

zu ſtehen vermochte, und ſie, der die einzige, im Leben gebotene Stütze

entriſſen ward.

Er drückte das Geſicht noch immer feſt an ſie, während ſie ihm

tröſtende, unzuſammenhängende Worte in's Ohr flüſterte und mit der

Hand ſeinen Nacken ſtreichelte. Sie fühlte ſeine Athemzüge durch die

weiche Wolle des Kleides hindurch und ſeine Thränen netzten das Zeug,

daß ſie mit dem Taſchentuche ſie fortwährend trocknen Ä Der Arm

wurde ihr müde, doch noch lange, nachdem ſie an der Schwere des Kopfes

gemerkt, daß der Kleine eingeſchlafen, blieb ſie an ſeinem Bettchen auf

den Knieen liegen. Die Luft um ſie her war von ſeinem Athem erfüllt,

der Schlaf gab ſeinen Gliedern Wärme und von ſeinem Haare ſtrömte

ihr ein eigenthümlich geſunder Geruch entgegen, wie ihn ein junges Hünd

chen aushaucht, das die Mutter rein geleckt. Sie preßte ihre Lippen auf

dieſes weiche Haar, ohne daß er erwachte.

Ein Kind! – Die Zukunft . . . Das Schaffen und Wirken, etwa,

Wirken eines großen Mannes . . . Anderer Wohl und Wehe . . .? Iſt es

das, was Mütter fühlen? Sie hatte das früher nie verſtanden. Nie

vorher ſolch' ſorglos ruhigen Schlaf im Arm gehalten. Die Eisrinde barſt,

es brannte in Bruſt und Hirn und er ſtürzte hervor – der ſalzige,

thauige, heiße Thränenſtrom. Der Schmerz ſchuf ſich Luft und der Seele

Starrkrampf war gelöſt. Sie ſchluchzte, als ob ihr das Herz brechen

wollte, und der Kleine ſchlief mit gleichmäßigen ruhigen Athemzügen. Ihr

war, als beſäße ſie nur ihn in der weiten Welt. Nur ihn? Ein Weſen,

das ſie liebte, an das ſie Hoffnungen knüpfen mochte, da für ſie ſelbſt

Alles vorüber war. Sie erhob ſich und es fielen ihr die Worte ein.

Wenn man ihrer ſieben hat, kann man Eines leicht entbehren. War

es ſo zu verſtehen? Welche Gabe! – Welche fürſtliche, königliche Gabe!

Aus der Hauptſtadt.

Ein Volksbühnenproject.

„Ueber den"Ä Einfall, den Deutſchen ein Nationaltheater

zu verſchaffen, da wir Deutſche noch keine Nation ſind! Ich rede nicht

von der politiſchen Verfaſſung, ſondern bloß von dem ſittlichen Charakter.

Faſt ſollte man ſagen, dieſer ſei, keinen eigenen haben zu wollen. Wir

Ä noch immer die geſchworenen Nachahmer alles Ausländiſchen, be

onders noch immer die unterthänigen Bewunderer der nie genug be

wunderten Franzoſen; Alles, was uns von jenſeit dem Rheine kommt, iſt

ſchön, reizend, allerliebſt, göttlich; lieber verleugnen wir Geſicht und Ge

hör, als daß wir es anders finden ſollten; lieber wollen wir Plumpheit

für Ungezwungenheit, Frechheit für Grazie, Grimaſſe für Ausdruck, ein

Geklingle von Reimen für Poeſie, Geheule für Muſik uns einreden laſſen,

als im Geringſten an der Superiorität zweifeln, welche dieſes liebens

würdige Volk, dieſes erſte Volk in der Welt, wie es ſich ſelbſt ſehr be

ſcheiden zu nennen pflegt, in Allem, was gut und ſchön und erhaben und

anſtändig iſt, von dem gerechten Schickſal zu ſeinem Antheil erhalten hat.“

Mehr als 120 Jahre ſind vergangen, ſeit der Hamburger Dramaturg

dieſe Worte niederſchrieb in gerechtem Grimm über die Indifferenz des

Publikums und die alberne Eitelkeit der Künſtler. Heute ſind die Deut

ſchen, was ſie 1768 nicht waren: eine Nation; und ein zuweilen beinahe

überlaut ſich ausſprechender Nationalitätsdrang ſcheint Zeugniß dafür ab

legen zu wollen, daß auch der ſittliche Charakter von der geſchworenen

Nachahmung alles Ausländiſchen allmählich ſich befreit hat. Der „gut

herzige Einfall“ aber, den Deutſchen ein Nationaltheater verſchaffen zu

wollen, er hat ſich auch heute noch nicht verwirklicht, ſo viel und ofter

malen auch Weiſe und Thoren den Gegenſtand mit viel ſchönen Reden

behandelt haben.

Das Nationaltheater, wie es Leſſing geträumt, ſollte zum gan

zen Volk ſprechen; es ſollte in möglichſt vollendeter und jedenfalls

muſtergebender Form das Beſte bringen, was in der heimiſchen und

in den fremden Literaturen geſchaffen würde. Auch in den fremden

Literaturen, denn der große Kritiker, der Befreier von ſteifer franzöſiſcher

Klaſſik war weit entfernt von dem heute vielfach bekannten Abſchließungs

drang; wie er in Sophokles, Euripides, Shakeſpeare die größten drama

tiſchen Muſter, in Ariſtoteles den dramaturgiſchen Pfadfinder erkannt hatte,

ſo hätte er ganz ſicherlich auch jede weitere Bereicherung des geiſtigen

Nationalwohlſtandes freudig begrüßt. Zu lebhaft war in ihm das huma

niſtiſche und das kosmopolitiſche Empfinden des 18. Jahrhunderts, als

daß er jemals mit ſtrebenden Deutſchthümlern gemeinſame Sache hätte

machen mögen; die religiöſe Toleranz, die im „Nathan“ ſo herrlichen

Ausdruck gefunden, iſt untrennbar verbunden mit dem weltbürgerlichen

Bewußtſein von der Zuſammengehörigkeit aller geiſtigen Intereſſen.

Das kürzlich aufgetauchte Volksbühnenproject ſchließt den Nicht

deutſchen William Shakeſpeare aus von ſeinem Spielplan. Grotesker

konnte ſich der Rückſchritt nicht offenbaren, den der Gedanke einer Welt

literatur in dem Jahrhundert der naturwiſſenſchaftlichen Entwickelung zu

verzeichnen hatte. Was Goethe erſtrebt hatte, was er noch im greiſenden

Ä mit beinahe jugendlichem Ueberſchwang ausſprach in dem ſpäten

edicht:
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„Wie David königlich zur Harfe Ä
Der Winzerin Lied am Throne lieblich klang,

Des Perſers Bülbül Roſenbuſch umbangt,

Und Schlangenhaut als Wildengürtel prangt,

Von Pol zu Pol Geſänge ſich erneu'n –

Ein Sphärentanz, harmoniſch im Getümmel

Laßt alle Völker unter gleichem Himmel

Sich gleicher Habe wohlgemuth erfreu'n!“

– heute gilt es Vielen nicht mehr erſtrebenswerth. Freiherr Hermann

von Maltzan, der auf Einladung eines Ausſchuſſes von Notabilitäten (die

übrigens zumeiſt beſcheidentlich durch ihre Abweſenheit glänzten) jüngſt

einen Vortrag hielt über „Die Errichtung deutſcher Volksbühnen, eine

nationale Aufgabe“, möchte auf dem zukünftigen Volkstheater nur die

deutſchnationale Dichtung und Schauſpielkunſt gefördert ſehen. Er will

u geringem Eintrittspreis die Werke der Schiller, Goethe, Leſſing, Kleiſt,

Ä (!), Hebbel, Ludwig, Grillparzer und – Wildenbruch der großen

Menge zugänglich machen. Dabei rechnet er nicht auf das Volk im

Leſſing'ſchen Sinn, alſo auf die Geſammtheit der Nation, ſondern auf

das Volk im Sinn der Demagogie, für welche die Volkszugehörigkeit erſt

beim Fabrikarbeiter anfängt.

Dieſe Rechnung hat mehr als ein Loch. Wir wollen einmal das

Unwahrſcheinliche als Ereigniß nehmen und daran glauben, daß man das

nöthige Kapital – und zwar ein ungeheures, denn des Montecuculi altes

Wort gilt auch für die Theaterkriegführung – aufbringt. Dann wird

man alſo ein Schauſpielhaus aus Eiſen bauen, wie Herr v. Maltzan

meinte, oder eines aus Stein pachten, wie ein anderer Redner empfahl.

Aber was wird man ſpielen, wenn wirklich das Maltzan'ſche „Volk“ in

dieſes Theater gehen ſollte? Von Schiller: „Die Räuber“, „Kabale und

Liebe“, „Tell“; von Goethe: den „Götz“ und allenfalls den„Ä
etwas Kleiſt und vielleicht noch Hebbel's „Nibelungen“. Weder Leſſings

ſeingeſchliffene Dialektik, noch Grillparzers ſinnenfroher Schönheitsdrang,

noch endlich die eigentlich akademiſche Klaſſik der Dioskuren von Weimar

geht ein in begrenzte Intelligenzen, und vollends das ſüßliche Versgeklingel

Halm'ſcher Kunſtpoeſie taugt für eine Volksbühne wie ein Spitzenfächer

für eine Kuhmagd. Wir beſitzen kein Volksſtück, weder der ernſten noch

der heiteren Gattung: Raimund, Anzengruber, Neſtroy ſind Oeſterreicher,

die bei einer Uebertragung in's Norddeutſche, ſoweit eine ſolche überhaupt

möglich iſt, den kräftigſten ihrer Reize, den derben Erdgeruch, einbüßen

würden. Vielleicht iſt in den erfolgreichen „Quitzows“ der Anſatz gegeben

zu einem Vorſchreiten auf volksthümlicher Bahn; vielleicht; – ganz ſicher

aber erklärt dieſen Erfolg neben vielen Aeußerlichkeiten das Behagen der

Hörer an kräftiger Volksmäßigkeit. Einſtweilen aber müßte eine Volks

bühne in Deutſchland verhungern, und die Cenſur, die alle populären

Geſtalten von der Bühne verbannt, die den Luther des Herrn Trümpel

mann bis zur Unkenntlichkeit verunſtaltet; die Laube's beſtes Stück, den

„Prinz Friedrich“ aus angeblich dynaſtiſchen Rückſichten perhorrescirt, ob

Ä der Conflict zwiſchen Friedrich Wilhelm dem Erſten und ſeinem

ohn in allen Schulen gelehrt wird; die endlich Hart's Schauſpiel „Sedan“

verbietet – dieſe Cenſur wird auch fernerhin dafür ſorgen, daß einer

bühnenmäßigen Volksdichtung der Lebensfaden zeitig abgeſchnitten wird.

Und nicht nur die Dichtung, auch das Volk wird der geplanten

Volksbühne fehlen. In oratoriſchen Auslaſſungen macht ſich der Hin

weis auf Griechenland ja ſehr ſchön; in Wirklichkeit aber ſieht ſich die

Sache doch etwas anders an. Berlin iſt nicht Sparta. Unſere Lebens

verhältniſſe ſind total andere, der Kampf um's tägliche Brot iſt ein un

gleich härterer, und wir haben nicht, wie die kunſtfreundlichen Hellenen,

für die beſchwerlichſte Arbeit Sclaven in unſerem Dienſt; ſelbſt um den

Preis der Maltzan'ſchen Volksbühne möchten wir's auch wohl nicht. Der

Arbeiter aber iſt nach des Tages Laſt und Hitze ganz gewiß nicht mehr

aufnahmefähig für eine ernſte Dichtung; gibt man ihm in freier Luft,

oder im Winter in weiten, warmen Räumen, zu minimalem Eintrittspreis

ein gutes, populäres Concert, ſo wird er dafür dankbarer ſein, als für ein

ſteinern oder auch eiſern Volksſchauſpielhaus. Die arbeitenden Klaſſen gehen

in Berlin nicht in die Theater: Herr v. Wolzogen hat das in der Malzan

Verſammlung offen ausgeſprochen, und das Schickſal des „Oſtend-Theater“,

in welchem zwei Männer ihrem wackeren Streben nicht unerhebliche Opfer

brachten, beweiſt es zur Genüge. Jetzt wirken, Akrobaten und Tricot

künſtlerinnen an derſelben Stelle, wo man es mit unſeren Klaſſikern ver

geblich verſucht hat: es ſoll mich nicht wundern, wenn die zehnte Muſe

in der großen Frankfurterſtraße beſſere Geſchäfte macht, als ihre neun

Schweſtern insgeſammt.

Der Zug der Zeit drängt nach Zerſtreuung leichteſter Art, und

anſtatt unſere Zeit deswegen bitterlich zu ſchmähen und die „wilde Jagd“

des modernen Lebens in grämlichen Contraſt zu ſetzen zu den Tagen der

Poſtkutſche und der Oellampe, ſollte man zu begreifen ſuchen, warum es

ſo iſt. Wir arbeiten alleſammt mehr als früher, und ſtärker iſt darum

auch der VerÄ. Nach dem ſchweren Kampf um's Brot

fordert man Circusſpiele. So iſt es denn dahin gekommen, daß man

ſelbſt die klaſſiſchen Meiſterwerke nur noch ſehen, nicht hören will, und

daß man durch äußerliches Gepränge die Maſſe zwingen muß, die koſtbare

Perle hinzunehmen – der prächtigen Faſſung wegen.

Eine deutſche Theaterreform ſollte in alle Wege mit einer Reform

des Publikums anfangen, das gilt noch heute, wie zu Leſſings Zeiten.

So lange nur die protzige Plutokratie den Ton angibt in unſeren Schau

ſpielhäuſern, ſo lange das „Premierenpublikum“ (fürchterliches Wort für

eine fürchterlichereÄ die dramatiſche Literaturgeſchichte ſchreibt, iſt

nicht zu denken an geſündere Kunſtzuſtände. Darum iſt es ſchon mit

Freude zu begrüßen, daß des Herrn Barnay. „Berliner Theater“ durch

Einführung billigerer Eintrittspreiſe neue Volksſchichten gewonnen hat, die

bisher ihre dramatiſchen Anregungen aus dem „Central-Theater“ und

ſeiner noch kläglicheren Dependance in der Dresdenerſtraße empfingen.

Und die gewiſſenhafteſte Aufmerkſamkeit der Kritik wird ſich dem Reper

toire des „Berliner Theater“ zuwenden müſſen, denn für das Volk iſt das

Beſte eben gut genug. Das Wort iſt alt und dennoch wahr.

Auch der Gedanke des Herrn von Maltzan, ſo unklar mir wenigſtens

vorläufig ſeine Tragweite iſt, verdient alle Sympathien. Nur iſt damit

allein nichts anzufangen. Ein Theater bauen oder pachten, einen großen

Schauſpielkörper zuſammenſtellen, um klaſſiſche und nächtlaſſiſche Stücke

aufzuführen, was ja in drei großen Berliner Theatern ebenfalls geſchieht,

– die Berge kreißen, um ein Mäuslein zu gebären. Herr von Maltzan

und ſeine Leute wünſchen billige Eintrittspreiſe; im Theater des Herrn

Barnay, deſſen künſtleriſche Leiſtungen für den Augenblick nicht in Be

tracht kommen, erhält man einen Parquetſitz für drei Mark und einen durch

aus menſchenwürdigen Platz für eine halbe Mark; und ſelbſt im „Deut

ſchen Theater“ iſt's nicht viel anders. Wenn aber Herr v. Maltzan etwas

Gutes bieten will, und ſein im Stande der Hoffnung befindliches Theater

nicht über unerſchöpfliche Subventionen verfügt, wird er es auch nicht

viel billiger machen können. Vielleicht aber veranlaßt er den von ihm ſo

warm gelobten Grafen von Hochberg, die ſtaubbedeckten Hallen des Schau

ſpielhauſes an gewiſſen Abenden dem unbemittelten Publikum ohne Ent

gelt zu öffnen, damit endlich einmal ein kleiner Theil der ungeheuren

Summen, die unſere Hofbühne beſonders ſeit dem Amtsantritt des reichs

Äbaren Intendanten verbraucht hat, der Allgemeinheit zu Gute

0Innt.

Es genügt wirklich nicht, daß ſich einige begeiſterte Männer ver

ſammeln und in begeiſterten Reden zu begeiſterten Thaten aufrufen. Es

geht mit den Volksbühnenprojecten des Herrn von Maltzan wie mit den

Congreſſen der Friedensfreunde in Turin und Genf: man ſympathiſirt

mit ihnen, aber man nimmt ſie nicht ernſt. Maximilian Harden.

Notizen.

Deutſche Literaturkunde. Leſebuch von P. Ehrfurth und

H. Lindner. (Potsdam, Aug. Stein.) – Dieſe von zwei bewährten

Schulmännern mit Takt und Geſchmack zuſammengeſtellte Auswahl charak

teriſtiſcher Stücke in Poeſie und # iſt zunächſt als Leſebuch für die

oberen Klaſſen mittlerer und höherer Schulen verfaßt, eignet ſich aber

auch um ſeines reichen und paſſenden Leſeſtoffs willen als Unterhaltungs

und Belehrungsbuch für das deutſche Haus. Die Stücke ſind chrono

logiſch und ohne Pedanterie nach Dichtergruppen geordnet, und geſchicht

liche Einleitungen, knapp und doch das Nothwendigſte enthaltend, ver

mitteln den Zuſammenhang. Die älteſte Literatur Ä kurz, die klaſſiſche

eingehend berückſichtigt; von den Neueren iſt das Charakteriſtiſche und

von den Neueſten dasÄ ausgewählt wie Ernſt Curtius, W.

v. Gieſebrecht, Mommſen, Riehl, Freytag (hier proteſtiren wir im Namen

des Dichters gegen das abgelehnte adelnde Prädicat), Hamerling, Boden

ſtedt, Dahn, Wolff, Rittershaus 2c.

In ferner Inſelwelt. Roman von Chriſtian Benkard.

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Ein abermaliger Verſuch, die

colonialpolitiſchen Beſtrebungen im Roman dichteriſch zu verwenden, und

im Ganzen wohl gelungen. Offenbar urtheilt der Verfaſſer nicht nach

bloßem Hörenſagen, denn ſeine Schilderungen athmen Wahrheit und haben

Localfarbe. Der Held iſt ein Hamburger Kaufmann, und wenn uns

auch ſeine Liebe zu der tahitiſchen Königstochter etwas allzu romantiſch

anmuthet, ſo befriedigt doch die gelungene Charakterzeichnung, der effect

volle Schluß.Ä der jüngſten Vorfälle auf und vor Samoa wird

der Roman beſonders intereſſiren. Auf deutſchem Boden ſpielt der im

nämlichen Verlag erſchienene neue Roman Robert Byr's: Waldidyll,

der zur beſſeren Unterhaltungsliteratur zählt. Der trotzige Oberförſter

und ſeine ehemalige Geliebte # gutÄ und wie ihr Haß im

Angeſichte des Herzensbündniſſes ihrer Kinder ſchwindet, wird mit feinen

Zügen geſchildert. Zu loben iſt endlich die Waldſtimmung, von der ſich

die Salonſcenen wirkungsvoll abheben.

Fromm und Frei. Eine Oſtergabe in religiöſen Dichtungen von

Hermann Allmers. (Oldenburg, Schulze'ſche Hofbuchhandlung.) –

Berthold Auerbach nannte einmal die zahlreichen Gebildeten unſerer Zeit,

die ſich dem äußeren Ceremoniendienſt entziehen und dabei doch tief reli

giös denken und fühlen, die Kirchenberaubten. In dem Verfaſſer der

„römiſchen Schlendertage“ haben wir einen ſolchen Mann zu begrüßen,

der fromm im Glauben und Denken und Handeln, aber nicht minder frei

iſt. Von der Höhe einer gereiften Weltanſchauung, voll männlichen

Ernſtes legt der treffliche Poet ſeinÄ in formvollendeten

Dichtungen nieder, die innerlich und äußerlich viel Berührungspunkte mit

denen des verſtorbenen Aeſthetikers Viſcher bieten. Wer ſelber noch um

Klarheit in ſeinem Innern ringt, wer ſie gewonnen hat, Allen ſei dieſe

Oſtergabe auf's Beſte empfohlen. 9.
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nen Aufschwung. Muster, Kataloge, Albums u. s. w. versenden wir francoper Post nach

allen Welttheilen. Waarensendungen nach Deutschland, deren Werth 25 Fr. erreicht oder

übersteigt, erfolgen franc0 Fracht bis zum Bestimmungsorte resp. bis nächstgelegener Bahn

oder Poststation, mit Ausnahme jedoch von Möbeln, Bettgeräthen und einiger in unsern Kata

logen näher bezeichneten Artikel; Eingangszoll u. Verpackungskosten verbleiben immer zur

Last der Empfänger. Die Magazine „AUB0N MARCHE“ speciell zur Betreibung eines Mode

waaren-Geschäfts errichtet, sind die grössten, bedeutendsten und am besten eingerichteten:

dieselben enthalten alles was die Erfahrung als nützlich, bequem und angenehm erwiesen

und können als eine der Sehenswürdigkeiten von Paris angeführt werden. Dolmetscher

in allen Sprachen stehen zur Verfügung geehrter Fremden, welche die Magazine und deren

Einrichtungen zu besichtigen wünschen. Das Haus „AUB0N MARCHE“ ist das von den

Fremden während ihres Aufenthalts in Paris mit Vorliebe besuchte Magazin. – Sein stetes

Bestreben diesen Vorzug zu verdienen und seine fortwährend erweiterten Vergrösserungsbauten.

welch letztere von sehr grossem Umfange, ermöglichen ihm beständig neue Fortschritte zu

erzielen und hauptsächlich in gegenwärtigem Jahre, bei Anlass derWeltausstellung, mehr

als je, einen besondern Reiz und alle möglichen Vortheile unserer geehrten Kundschaft zu

bieten, welche bereits durch Erfahrung gewöhnt, das Haus „AUB0N MARCHé“ als das in der

ganzen Welt einzig in seiner Art dastehende Magazin anzuerkennen. Dasselbe hat für den Ver

kauf weder Filialen noch Reisende, Agenten oder sonstige Vertreter, weder in Frankreich noch im

Auslande, und bitten wir unsere geehrten Kunden sich vor Kaufleuten zu hüten, welche sich miss

bräuchlich unseres Titels bedienen. Das Haus „AUB0N MARCHE“ ist in der Weltausstellung

1889: 1) Klasse 18: Möbel-, Tapezier- u. Decorateur-Arbeiten; 2) Klasse 35: Farbige Weiss

waaren für Damen, Herren u. Kinder; 3) Klasse 36: Damen- u. Kinder-Toiletten, Herren- u.

Knaben-Anzüge; 4) in der Ausstellung von National-Oekonomie vertreten.

Firma Jede der Bestellung oder den Er

wartungen nicht entsprechende

Waare nehmen wir auf Verlangen

Berlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Zweite Volks- und Familienausgabe.
Neu durchgefthen und herausgegeben von

Die 'iCa Theden.

Erſcheint in zwei Serien, jede in ca. 70 Liefe

rungen od. 12 Bänden. Jede Lieferung

von mindeſtens 6 Bogen in 8°

Gerſtäcker's Werke T-,

vorräthig. Alle 8–14 Tage eine Liefg.

- ſind von º. für jeden Stand und jedes

Expedition: Berein N.W., Dorotheenſtr. 3

Toéât er-Bo LÜTat-Zºº

- Aufgefundene Gedichte von Ernst

Moritz Arndt. Herausgegeben von

A. von Freydorf. Mit einem Vorwort von

Victor von in Handschrift. Elegant

gebd. in Goldschnitt 2.40.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Redaction: Aertin S.w, Möckernſtr. 67.

Alter, und jedem Alter können ſie unbedenklich in

die Hand gegeben werden. Fr. Kreyſſig, ſagt: Gerſtäckers

nicht zu gering anzuſchlagende Stärke liegt in der unerſchöpf

lichen Erfindungsgabe, der immer ſpannenden Handlung, den ganz

vortreff. Naturſchilderungen und in der friſchen Farbe des Selbſtgeſchauten.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Metzger & ASittig in Leipzig.
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Deutſchland und Italien.

Von Friedrich Boettcher, M. d. R.

Würdig, wie es einer Kaiſerſtadt geziemt, hat Berlin den

König Humbert empfangen. Jenen begeiſterten Jubel, welcher

Wilhelm II. umbrauſte, als er im October v. J. in der Ewigen

Stadt am Tiber einzog, mag der Beobachter hier im kühlen

Norden vermißt haben. Dazu fehlte die leidenſchaftliche Er

regtheit des Südländers, dazu fehlte vor Allem das welt

Äj Moment, welches das italieniſche Volk aus be

annten Gründen in dem erſten Beſuche eines der mächtigſten

Monarchen in der Hauptſtadt des italieniſchen Nationalſtaates

erblickte. Aber an Herzlichkeit und Aufrichtigkeit hat der Ber

liner Empfang dem römiſchen nicht nachgeſtanden. Denn wir

zollen dem erlauchten Sproſſen des ritterlichen Hauſes Savoyen

nicht nur die Achtung, welche Niemand einem unter ſchwierigen

Verhältniſſen bewährten Fürſten verſagen kann, ſondern mehr

noch begrüßen wir in ihm das Haupt eines durch feſtbegrün

dete Freundſchaft mit uns verknüpften Volkes.

Gewiſſe Vorgänge der jüngſten Zeit haben Manchem die

Frage nahe gelegt, ob dieſe Freundſchaft, bei Licht beſehen,

nicht eine leere Phraſe ſei. Es iſt gut, ein offenes Wort dar

über zu reden.

Ohne Zweifel gibt es weite Kreiſe in Italien, welche an

dem Bündniß mit den mitteleuropäiſchen Kaiſermächten keine

Freude haben. Am lauteſten bekundet dies die äußerſte Linke.

Sie beſteht aus offenen und verſchämten Republikanern, das

Ziel ihrer Sehnſucht iſt die innigſte Verbindung mit Frank

reich; ſomit bekämpft ſie Alles, was dieſem Streben im Wege

ſteht. In ihrem blinden Eifer hat ſie ſich bis zu der lächer

lichen Anmaßung verſtiegen, dem König die Reiſe nach Berlin

während des Mai geradezu verbieten zu wollen, weil dieſelbe

als eine Demonſtration gegen die Pariſer Revolutionsfeier und

damit als eine Beleidigung Frankreichs aufgefaßt werden könnte.

Neben den Schwärmern für die „heilige republikaniſche

Idee“ ſteht eine andere Art von Unzufriedenen, Diejenigen,

welche unter dem handelspolitiſchen Bruche mit Frankreich zu

leiden haben, in erſter Linie der Weinbau, die Viehzucht, die

Seidenproduction. Man hat gut ſagen, daß dieſer Bruch auch

ohne den Eintritt Italiens in die Tripelallianz gekommen wäre,

daß die Unmöglichkeit, ſich über einen neuen Handelsvertrag

zu verſtändigen, ſchon älteren Datums und lediglich durch die

übertriebenen Schutzzollanſprüche der franzöſiſchen Agrarier ver

urſacht ſei. Die nothleidenden italieniſchen Producenten laſſen

darum doch nicht von der Anſicht, daß Crispi's deutſchfreund

liche Politik die Hauptſchuld an der Halsſtarrigkeit des Nach

barlandes trage. Und ſie mögen nicht ganz Unrecht haben.

Herr Antoine hat neulich in Marſeille einem Correſpondenten

des Mailänder „Secolo“ erklärt, ſo lange Italien nicht aus

dem Dreibunde ausgetreten ſei, werde er nie in einen neuen

Handelsvertrag willigen. So komiſch uns Deutſchen, die wir

die grenzenloſe Unbedeutendheit des „Märtyrers von Metz“ ken

nen, dieſe Großſprecherei klingen mag, ſo iſt doch kein Zweifel,

daß Herr Antoine dem in Frankreich herrſchenden Gedanken

Ausdruck gegeben hat. Man will Italien durch eine Art wirth

ſchaftlicher Aushungerung zur politiſchen Unterwerfung zwin

gen. Was Wunder da, wenn Manche von der unentwegten

Fortſetzung der gegenwärtigen internationalen Politik für die

hauptſächlichſten Productionszweige Italiens eine Calamität

ohne Ende befürchten?

Dazu kommt noch das Ungemach, welches die bedrängte

Lage der Staatsfinanzen bei dem in Italien bereits vorhande

nen harten Steuerdruck doppelt intenſiv erzeugen muß. Heer,

Marine, Befeſtigungsarbeiten verſchlingen unverhältnißmäßig

hohe Summen. Iſt es da nicht begreiflich, wenn der Durch

Ä jenen einſchmeichelnden Stimmen nicht unzugäng

lich bleibt, die ihm beweiſen, daß man ihm für eine krankhafte

und lediglich dem Intereſſe Anderer zu Gute kommende Groß

machtspolitik das Mark ausſauge, während aus dem Anſchluſſe

an das republikaniſche Frankreich der Völkerfriede mit allen

Segnungen wirthſchaftlichen Gedeihens erblühen werde?

Derartige Stimmungen walten heute weithin auf der apen

niniſchen Halbinſel über und vielleicht noch mehr unter der

Oberfläche. Es wäre leichtfertig, ſie zu überſehen, aber nicht

minder unberechtigt, ſie zuÄ Das italieniſche Volk

beſitzt bei aller Beweglichkeit und Leidenſchaftlichkeit des Ge

müths eine Gabe, die ihm in entſcheidenden Augenblicken ſeiner

Politik ſchon oft zu Statten gekommen – das iſt ſein kühl

berechnender Verſtand. Auf ihn wird man auch in den jetzigen

kritiſchen Zeitläuften zählen können.

Wie weit die republikaniſchen Ideen in dem heutigen Italien

wirklich Boden haben, iſt ſchwer zu beurtheilen. Die That

ſache, daß das rührigſte Preßorgan dieſer Richtung, der „Se

colo“, im ganzen Lande, und beſonders in den mittleren und

unteren Klaſſen, ſeine Leſer findet, will nicht viel beweiſen.

Sein Verleger hat es eben verſtanden, zu einer Zeit, als die

Concurrenten noch im alten Schlendrian dahinlebten, durch ein

raffinirtes GemiſchÄ Senſationsnachrichten, an

genehmer Unterhaltungslectüre und prickelnder Skandalgeſchich

ten, durch den geringen Preis von einem Soldo und durch eine

unverfrorene Reclame im größten Stile überall Fuß zu faſſen.
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Das kann umſoweniger Wunder nehmen, als der monarchiſche

Sinn im Ä Theile des italieniſchen Volkes durch die

Herrſchaft fremder Dynaſtien ſchwer erſchüttert war. Erſt ganz

allmählich kann derſelbe durch die in das Volksbewußſein ſich

einlebende unzertrennliche Verbindung des nationalen Gedankens

mit dem ſavoyiſchen Königshauſe wieder erſtarken. Und der

Radicalismus läßt es an keiner Anſtrengung fehlen, dieſen

Erſtarkungsproceß zu hindern, zu durchkreuzen. Vor Allem

der Erinnerung an den Revolutionshelden Garibaldi ſucht man

ſich dazu zu bedienen. Damit verknüpft ſich die Klage um

die Italia irredenta; man thut, als würde der alte Haudegen,

wäre er am Leben und bei Kräften geblieben, die „noch unter

dem öſterreichiſchen Joche ſchmachtenden Brüder“ längſt erlöſt

haben, während dem Könige durch dynaſtiſche Rückſichten die

Hände gebunden ſeien. Die alte Gewohnheit, gegen das ver

Ä Oeſterreich Ä wühlen, ſteckt noch ſo tief im italieniſchen

eſen, daß irre entiſtiſche Brandreden, wie z. B. der Ab

geordnete Imbriani noch ganz vor Kurzem deren eine im

Parlament gehalten hat, in weiten Kreiſen immer einer zünden

den Wirkung ſicher ſein können.

Nichtsdeſtoweniger iſt von Alledem eine wirklich ernſte

Gefahr für die Monarchie ſchwerlich zu befürchten. Die nüch
terneÄ welche bei dem Italiener dem Aufflackern

der Leidenſchaft ſehr raſch zu folgen pflegt, läßt denn doch

auch den minder Urtheilsfähigen erkennen, daß die Politik des

ºpblikaniſchen Radicalismus, trotz aller Verſicherungen von

Völkerverbrüderung und ewigem Frieden, Italien im Hand

umdrehen in die blutigſten Kriege ſtürzen würde. Zudem fehlen,

in Folge der geringen Entwickelung der Großinduſtrie, jene

breiten, feſt Än Maſſen, für welche ſich die republi

kaniſche Idee mit der wirthſchaftlichen Exiſtenzfrage verknüpft.

Das revolutionäre Element der Zukunft liegt vielleicht in der

beſitzloſen Landbevölkerung, deren wenig befriedigende Lage

für die italieniſche Staatskunſt über kurz oder lang ohne allen

Zweifel eins der ſchwierigſten, verhängnißvollſten Probleme

werden wird. Für den Augenblick aber iſt der „Contadino“

noch lange nicht ſo weit, um ſich zu einer über das ganze

Königreich ſich erſtreckenden Verbindung zuſammenzuthun, welche

die Abſchaffung des Pachtſyſtems, die Schaffung bäuerlichenBeſitzes auf ihre Fahne chaffung ch

Ernſtere Sorgen, als die eigentlich revolutionäre Gefahr,

Ägº Herrn Crispi aus der Unzufriedenheit der landwirth

ſchaftlichen Producenten über die geſtörten Handelsbeziehungen

zu. Frankreich erwachſen. Aber auch hier darf man auf den

Sieg der geſunden Vernunft vertrauen. Gewiß, der Schlag

hat den italieniſchen Landbau für den Augenblick ſchwer ge

troffen; indeß, bei näherer Ueberlegung erkennt man vielleicht,

daß die wirthſchaftliche Emancipation von Frankreich früher

oder ſpäter unvermeidlich war, wenn anders Italien die Groß

macht wirklich ſein will, welche zu ſeines beanſprucht. Zu

ange hat man in dieſer Abhängigkeit von dem mächtigen

Nachbarn bequem dahin gelebt; jetzt zwingt die Noth, ſich auf

die eigenen Füße zu ſtellen, ſelbſt zu unternehmen, neue Ab

ſatzmärkte zu ſuchen. Das mag bitter ſein, aber warum ſollte

es nicht gelingen? Schon hat der italieniſche Weinhandel in

Südamerika mit dem franzöſiſchen einen ernſten Concurrenz

kampf begonnen; in England, in Deutſchland macht die Eij

fuhr und der Verbrauch italieniſcher Weine ſichtlich ortſchritte.

In wenigen Jahren wird man die bisher nur allzu ſehr ver

nachläſſigte Behandlungsmethode genügend verbeſſert haben,

um eine den Bordeaux ebenbürtige Qualität zu liefern. Wenn

nur jener kühne und umſichtige Unternehmungsgeiſt, vermöge

deſſen Italien ſo lange den Mittelmeerhandel beherrſchte, erſt

wieder zu ſeiner vollen Schaffenskraft erweckt iſt! Alsdann

werden ſich auch der inneren wirthſchaftlichen Entwickelung

des Landes neue Bahnen öffnen. Mag immerhin das fran

zöſiſche Kapital ſich, wie gedroht Ä. zurückziehen! Die

neiteren Anleihen haben gezeigt, daß für Italien Geld überall

zu haben iſt – und nicht nur für den Staat, ſondern ebenſo

für die Privatwirthſchaft. Wie ſollte es auch anders ſein bei

Äm Lande, deſſen natürliche Leiſtungsfähigkeit auf wichtigen

Gebieten der Urproduction geradezu unerſchöflich iſt? -

Und der vollberechtigte Glaube an ſich ſelbſt, an ſeine

Zukunft wird dem italieniſchen Volke auch die Kraft geben,

der finanziellen Schwierigkeiten ſeines Staatsweſens Herr zu

werden. Es gibt kein Volk, das für ſeine ſtaatliche Selb

ſtändigkeit ſchwerere materielle Opfer gebracht hätte. Dieſer

ruhmvolle Zug der Geſchichte der italieniſchen Einheitsbe

ſtrebungen wird auch in demÄ Geſchlechte die Ober

hand behalten. Der ungeheuerliche Widerſpruch des Gebahrens

der Radicalen, fortwährend die Größe undÄ des

Vaterlandes im Munde zu führen und im ſelben Athemzuge

ſich über die Koſtſpieligkeit der Crispi'ſchen Politik zu ereifern,

liegt doch auch für das beſcheidenſte Nachdenken auf der Hand.

Der ganze Eindruck, welchen hier die wuthſchnaubenden

Declamationen der Radicalen, dort die Ä Intriguen

anderer Feinde der heutigen Allianzpolitik Italiens machen

mögen, verſchwindet regelmäßig in nichts vor einem einzigen

Worte: Tunis. Dieſe bittere Lehre hat Italien überzeugt,

daß, wenn es ſeine unmittelbarſten Lebensintereſſen wirkſam

wahren will, es ſtark gerüſtet ſein und mächtige Bundesgenoſſen

Ä muß. Alle Welt in Italien weiß, daß in dieſer Er

enntniß allein der Grund der heutigen auswärtigen Politik

ZU # iſt, und alle Welt empfindet auch bereits als Frucht

dieſer Politik, daß Italien heute nicht mehr zu befürchten hätte,

von Frankreich um ſeine natürlichſte Colonie betrogen

zu ſehen. -

Je ſelbſtverſtändlicher das iſt, um ſo unermüdlicher ſind

die Franzoſenfreunde darauf bedacht, dem italieniſchen Volk

die Allianzpolitik dadurch zu verleiden, daß ſie bald die Ab

neigung gegen Oeſterreich anzuſtacheln, bald Italien als den

Uebervortheilten darzuſtellen ſuchen. Man kann es verſtehen,

daß die italieniſche Nation zu Oeſterreich nicht gern in ein ſo

enges Verhältniß getreten iſt, aber man darf auch ebenſo ſehr

überzeugt ſein, daß alle Urtheilsfähigen begreifen, warum ohne

dies Verhältniß zu Oeſterreich auch das Bündniß mit Deutſch

land nicht zu haben war. Und der müßige Streit, welcher

Seite die größeren Vortheile der Tripelallianz zufallen, bleibt

ohne Wirkung. Daß Deutſchland dasÄ nicht um der

ſchönen Augen der Italienerinnen willen Än iſt, dar

über herrſcht auch jenſeits der Alpen kein Zweifel. Der Ein

ſichtige begnügt ſich aber mit der Ueberzeugung, daß für Ita

lien der Rückhalt, welchen es an Deutſchland hat, ſchlechter

dings unſchätzbar iſt. Denn nicht allein, daß beide Länder

gar keine ſich kreuzende Intereſſen haben, erkennt man auch in

der## mit dem Deutſchen Reiche die allein ſichere

Gewähr, daß nicht eines Tages die römiſche Frage ernſtlich

und in bedrohlicher Weiſe erhoben wird.

Faßt man das Alles zuſammen, ſo darf man ſich zu dem

Schluſſe berechtigt halten, daß das italieniſche Volk mit ſeinem

eſunden Sinne ebenſo wenig wie das deutſche an dem be

Ä Bündnißverhältniß zu rütteln gewillt ſein wird.

Politiſche Freundſchaften werden nicht aus Sentimentalität ge

ſchloſſen. Nur wo auf beiden Seiten klare und dauernde Vor

theile vorhanden ſind, können ſie aufrichtig ſein. Dieſen Be

dingungen entſpricht das Verhältniß zwiſchen Deutſchland und

Italien. Und ſo begrüßt das deutſche Volk König Humbert

auch beim Scheiden mit den aufrichtigſten Wünſchen als unſe

ren beſten Freund.

Der Reichszuſchuß zur Alters- und Invalidenverſorgung.

Von W. Kulemann, M. d. R.

„Wer für den Reichszuſchuß ſtimmt, iſt ein Socialdemo

krat,“ ſagte Windthorſt in der Reichstagsſitzung vom 28. März

d. J., obgleich er wußte, daß ein Theil ſeinerÄ
im Begriffe ſtand, dieſes Verbrechen zu begehen. Die Bezeich

nung als Socialdemokraten ſollte zweifellos im Sinne Windt

horſt's einen ſchweren Vorwurf bedeuten, und ſo wirft denn

dieſe Aeußerung, insbeſondere in Verbindung mit den übrigen

Reden, welche am gedachten Tage von Windthorſt und
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Dr. Orterer auf der einen, und von Reichensperger auf der

anderen Seite gewechſelt wurden und an Schärfe der äußeren

Form den Kämpfen erbitterter politiſcher Gegner nichts nach

gaben, ein ſcharfes Schlaglicht auf die tiefgreifenden Gegen

ſätze, welche im Schoße der Centrumspartei einſtweilen noch

neben einander beſtehen und Raum zu haben ſcheinen, aber

immerhin geeignet ſind, die Frage nach der Möglichkeit der

Ä eines ſolchen Verhältniſſes berechtigt erſcheinen zu

allen.

Aber die Erörterung dieſer# liegt nicht im Zwecke

dieſer Betrachtung, wobei, um Mißdeutungen vorzubeugen,

lediglich bemerkt ſein mag, daß es durchaus als offene Frage

behandelt werden muß, ob ein Zerfall des Centrums, min

deſtens zur Zeit, vom Standpunkte ſeiner Gegner aus zu

wünſchen iſt oder nicht. Uns intereſſirt hier vielmehr Ä.
lich die ſachliche Nichtigkeit der Windthorſt'ſchen Behauptung,

und es wird um ſo weniger als überflüſſig angeſehen werden

dürfen, dieſelbe nach Ä Richtung hin einer Prüfung zu

unterziehen, als die Gegnerſchaft gegen den Reichszuſchuß ſich

keineswegs auf die Ultramontanen und die Freiſinnigen be

ſchränkt, ſondern ſelbſt unter denjenigen, welche für denſelben

geſtimmt haben, ſich nicht wenige befinden, die nur ſchweren

Herzens ſich hierzu entſchloſſen haben und jedenfalls das

Geſetz viel freudiger begrüßt haben würden, wenn daſſelbe

von einer Herbeziehung des Reiches Abſtand genommen hätte.

Befänden ſich unſere wirthſchaftspolitiſchen Verhältniſſe

nach jeder Richtung in derjenigen Beſchaffenheit, welche wir

wünſchen müſſen und auch für die Zukunft durchaus erhoffen

dürfen, ſo würde für den Reichszuſchuß kaum ein Raum

bleiben. Der Lohn des an der Herſtellung der Waare be

theiligten Arbeiters iſt ein Theil, und zwar der weſentlichſte

Theil, der Herſtellungskoſten. Nun muß dieſer Lohn offenbar

ſo bemeſſen werden, daß er dem Arbeiter ein menſchenwür

diges Daſein ermöglicht, und wenn dieſer Begriff allerdings

noch ein ſehr dehnbarer iſt, ſo bildet doch bei ſeiner näheren

Abgrenzung ein in erſter Linie beſtimmendes Moment gerade

die Vergleichung der allgemeinen Lebenslage und Lebenshal

tung der im Staate vorhandenen Bevölkerungsklaſſen. Eine

völlige Gleichheit derſelben hat es niemals gegeben und würde

es ſelbſt im ſocialdemokratiſchen Staate nicht geben; wäre ſie

jemals denkbar und erreichbar, ſo wäre ſie jedenfalls zugleich

die Aufhebung aller Fortentwickelung und aller Cultur, denn

mit ihr verſchwände aus dem menſchlichen Leben die einzige

Triebkraft, die es in Bewegung erhält. Allgemeine Erſchlaffung,

völliger Stillſtänd des großen ſocialen Mechanismus würde

die unmittelbare Folge ſein.

Iſt deshalb die Verſchiedenheit der Lebenshaltung in der

Naturordnung begründet, ſo ergibt ſich dagegen aus dieſer

ſelben Quelle zugleich die Grenze ihrer Berechtigung. Die

ſelbe iſt gegeben mit der Nothwendigkeit, dem Egoismus einen

Antrieb zu ſchaffen, welcher ihn veranlaßt, die im Menſchen

ſchlummernden Kräfte zur Entfaltung zu bringen. Ueber

ſchreitet die Ungleichheit dieſe Grenze, wird ſie größer, als ſie

hiernach naturnothwendig geboten iſt, ſteigert ſie ſich insbeſon

dere zu einer Höhe, bei welcher der Eine darbt, während der

Andere im Ueberfluſſe ſchwelgt, ſo wird ſie unberechtigt, und

iſt derjenige, welcher darben muß, der Arbeiter, ſo liegt eben

hierin der Beweis dafür, daß die Productionskoſten mit Un

recht zu niedrig bemeſſen ſind, und der Conſument die Waare

Ä einemÄ erhält, welche der normalen Productionsbe

ingung nicht entſpricht.

Dieſer Fall liegt bei uns vor, in Deutſchland, wie in

allen übrigen Culturländern. Die Gründe ſeiner Entſtehung

UÄ würde hier zu weit führen. Es genügt, ſein

orhandenſeinÄ und darüber einig zu ſein, daß

der Arbeitslohn als Factor der Productionskoſten erhöht wer

den muß. Dabei iſt noch nicht im Geringſten darüber ab

geſprochen, ob bei den jetzigen Verhältniſſen der Unternehmer

einen zu hohen Gewinn bezogen Es iſt ſehr wohl mög

lich, daß dies nicht der Fall iſt. Dann hat er aus dem

Grunde zu billig verkauft, weil er ſelbſt zu Unrecht an den

Productionskoſten geſpart hatte. Es iſt deshalb ſeine Sache,

mit den letzteren auch den Preis zu erhöhen und in dieſem

die den Arbeitern zugewendete Lohnerhöhung auf die Geſammt

heit der Conſumenten abzuwälzen.

Das Ergebniß der vorſtehenden Erwägung geht offenbar

dahin, die ganze Laſt der Alters- und Invaliditätsverſicherung

dem Arbeitgeber allein aufzuerlegen, wie es ja auch von mehr

fachen Seiten gefordert wird. Gibt man zu, daß der Forde

rung einer menſchenwürdigen Exiſtenz des Äs nur dann

Rechnung getragen iſt, wenn nicht nur für die Tage der vollen

Arbeitskraft ſein und der Seinigen Auskommen geſichert,

Ä wenn zugleich auch für die Zeit der nachlaſſenden

Rüſtigkeit geſorgt iſt, räumt man daneben ferner ein, daß die

bislang gezahlten Lohnſätze nicht ausreichen, um neben den

Anforderungen der Gegenwart auch diejenigen der Zukunft zu

befriedigen, ſo ſcheint in der That der Beweis geliefert, daß

die einmal als nothwendig erkannte Sorge für die Erwerbs

unfähigkeit des Arbeiters lediglich dem Arbeitgeber auferlegt

werden muß, daß es, wie man es ganz richtig ausgedrückt

hat, ſeine Pflicht iſt, die Arbeitskraft des Arbeiters in dem

ſelben Maße durch Abſchreibungen zu amortiſiren, wie es bei

dem Ä InventarÄ Ä muß und thatſäch

lich überall geſchieht.

Immerhin bedarf das einer Beſchränkung. Lediglich die

Pflicht, materiell und im ſchließlichen Erfolge die Laſt zu

tragen, iſt durch die obige Beweisführung nachgewieſen,

nicht aber iſt bereits darüber entſchieden, ob es rathſam ſei,

die erforderlichen Beträge unmittelbar vom Arbeitgeber zah

len zu laſſen, oder ſie vom Arbeiter zu erheben und ihm

lediglich einenÄ gegen den Erſteren zu geben.

Bezog der Arbeiter bisher 3 Mk. an Lohn und iſt es, um ihm

eine angemeſſene Rente für den Fall der Erwerbsunfähigkeit

zu gewähren, nöthig, auf ſeinen Namen 30 Pf. an eine Ver

ſicherungsanſtalt zu zahlen, ſo iſt es offenbar gleichgültig, ob

der Arbeitgeber ſelbſt die 30 Pf. zu zahlen hat, oder ob dieſe

dem Arbeiter obliegt, nachdem zuvor ſein Lohn von

3 Mk. auf 3 Mk. 30 Pf. erhöht iſt. Ebenſo kann man einen

Mittelweg gehen, bei welchem Jeder von Beiden die Hälfte

übernimmt.

Dieſer letztere Weg, wie er wirthſchaftlich keine Ver

Ä bedeutet, bietet dagegen ethiſch einen äußerſt werth

vollen Vorzug. Es liegt im innerſten Weſen des Menſchen

begründet, daß er ein # zu Theil werdendes Gut in ganz

anderem Maße ſchätzt, wenn er ſelbſt zu ſeiner Erreichung

beigetragen hat, als wenn es ihm ohne ſein Zuthun geboten

wird. Aber noch mehr als das. Würden die Beiträge zur

Verſicherung lediglich vom Arbeitgeber geleiſtet, ſo wäre es

nicht wohl zu rechtfertigen, an der Verwaltung dem Arbeiter

einen Ä einzuräumen, und doch iſt dieſe Betheiligung

aus dem bereits bezeichneten pſychologiſchen Grunde gerade

wieder eine der weſentlichſten Vorbedingungen zur Erreichung

des angeſtrebten ſocialpolitiſchen Zweckes.

Ebenſo aber iſt es erforderlich, daß der Arbeitgeber

einen Theil der Beiträge unmittelbar an die Verſicherungs

anſtalt zahlt. Würde er wirklich den Lohn um die volle

Summe dieſer BeiträgeÄ und dafür dem Arbeiter

deren Abführung an die Anſtalt übertragen werden, ſo würde

es nicht möglich ſein, dieſe gewiſſermaßen mittelbare Beitrags

leiſtung dem Bewußtſein des Arbeiters mit ausreichender Be

ſtimmtheit gegenwärtig zu halten, er würde ſich nicht den

Glauben nehmen laſſen, daß er ſelbſt allein die volle Laſt zu

tragen habe. -

Im Vorſtehenden iſt, wie erſichtlich, davon ausgegangen,

daß auch der nach dem Geſetze dem Arbeiter zur LaſtÄ
Antheil thatſächlich in FormÄ Lohnes von dem Arbeit

geber getragen werden wird. Allerdings wird dieſer Erfolg

vielleicht nicht ſofort eintreten. Aber, wie es für landwirth

ſchaftliche Arbeiter und Dienſtboten ſchon jetzt nach allſeitiger

übereinſtimmender Auffaſſung keinem Zweifel unterliegt, daß

der dem Arbeitgeber freigeſtellte Abzug am Lohne thatſächlich

unterbleiben wird, ſo iſt auch für die induſtriellen Arbeiter

nach dem Grundſatze des ehernen Lohngeſetzes, da die zur

Zeit gezahlten Löhne kaum das Exiſtenzminimum überſchreiten,
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eine entſprechende Erhöhung derſelben um ſo mehr lediglich

eine Frage der Zeit, als die Löhne ſchon ſeit einer Reihe von

Jahren ſich in aufſteigender Richtung bewegen.

So weit wäre alſo Alles in Ordnung und der Forderung

entſprechend, daß die Laſt der Invaliditätsverſicherung lediglich

als ein Theil der Produktionskoſten von dem Arbeitgeber zu

beſtreiten und von dieſem in Form eines Preisaufſchlages auf

die Geſammtheit der Conſumenten abzuwälzen iſt. Iſt nun

demgegenüber eine Beitragsleiſtung des Reiches überall zu

rechtfertigen oder hat man eine ſolche grundſätzlich abzulehnen?

Offenbar deckt ſich ja das Reich in ſeinem Umfange mit

der Geſammtheit der Conſumenten, und es könnte zunächſt

ſcheinen, als ob inſofern die eben aufgeſtellte Forderung der

Abwälzung auf ſämmtliche Conſumenten durch einen Zuſchuß

des Reiches erfüllt würde. Allein mindeſtens bei dem zur

Zeit in Deutſchland beſtehenden, vielleicht aber überhaupt bei

jedem für ſtaatliche Zwecke brauchbaren Steuerſyſtem wird die

Vertheilung der Laſt ſich ganz weſentlich anders geſtalten,

wenn ſie ſich nach dem Maße des Steuerbeitrages vollzieht,

als wenn ſie in der Erhöhung des Preiſes zum Ausdruck

kommt. Nur bei Zöllen, welche lediglich nach dem Werthe der

Waaren erhoben werden, deckt ſich Beides völlig, und an

nähernd auch bei allen Verbrauchsabgaben. Dagegen bewirken

die nach dem Vermögen, den Erwerbs- und Beſitzverhältniſſen

erhobenen directen Steuern eine weſentliche Verſchiebung zu

Gunſten der minder wohlhabenden Bevölkerungsklaſſen.

Führt hiernach die Uebernahme auf die allgemeinen

Steuern zu einer ſtärkeren Betheiligung der wohlhabenden

Klaſſen, als der Aufſchlag auf den Preis und die Productions

koſten ſie zur Folge hätte, ſo würde zu einer ſolchen, da

die Verſicherung, wie gezeigt, lediglich von der Production

ſelbſt zu tragen iſt, an ſich keine Veranlaſſung vorliegen,

ſofern nur eine Bedingung, aber eine ſehr wichtige Bedin

gung erfüllt wäre, nämlich daß in unſeren ſtaatlichen Ver

Ä und insbeſondere in der Betheiligung der verſchiedenen

Bevölkerungsklaſſen an den Staatslaſten. Alles ſo in Ordnung

wäre, wie man es zu wünſchen hätte. Aber leider iſt dieſe

Vorbedingung in der großen Mehrzahl der deutſchen Staaten,

wenn nicht in allen, nicht erfüllt. Nicht allein, daß in den

bei Weitem meiſten Staaten die directen Steuern keineswegs in

einem der Gerechtigkeit und der entſprechenden

Maße geregelt ſind, ſondern vor Allem iſt durch das zur Zeit

in einſeitiger Weiſe ausgebildete Syſtem der indirecten Steuern

das Schwergewicht in einem Grade auf dieſe den Unbemittel

ten härter als den Wohlhabenden treffenden Abgaben gelegt,

daß nur durch eine zur Zeit wenigſtens in Preußen angeſtrebte,

aber noch keineswegs geſicherte Reform ein Ausgleich herbei

geführt werden könnte.

So lange nun ein ſolcher Ausgleich nicht erzielt iſt, viel

mehr das bezeichnete Mißverhältniß der Belaſtung fortbeſteht,

iſt es in vollem Maße gerechtfertigt, wenn der Staat aus den

in einſeitiger Weiſe vertheilten Steuern einen Theil ausſchließ

lich zu Gunſten derjenigen verwendet, welche bei jener Ver

theilung benachtheiligt ſind.

an kann dieſen Gedanken von der ausgleichenden Ge

rechtigkeit des Reichszuſchuſſes noch ſehr viel weiter verfolgen

in ein Gebiet, auf welchem allerdings die Gefahr ſehr nahe

liegt, zu ſocialiſtiſchen Grundſätzen zu gelangen. Es iſt ſchon

oben darauf hingewieſen, daß unſere ſocialen Verhältniſſe kran

ken an einer ungeſunden Vertheilung der Güter, an dem Ueber

fluß, derÄ und der Ueberhebung auf der einen, und

dem Mangel, der Begehrlichkeit und der Auflehnung gegen

die natürliche Ordnung auf der anderen Seite. Jede Maß

regel, welche dazu beiträgt, dieſen Gegenſatz zwiſchen Arm und

Reich zu mildern, iſt deshalb an Ä als Fortſchritt zu be

grüßen, ſofern ſie nicht ihrerſeits noch ſchwerer wiegende Be

denken gegen ſich hat. Nur gehören zu der ärmeren Klaſſe

zweifellos die große Ueberzahl der Arbeiter, zu der wohlhaben

den oder reichen dagegen dieÄ der Arbeitgeber und

außerdem diejenigen, welche überall nicht produciren, ſondern

lediglich conſumiren. Eine Beſſerung jenes Grundfehlers

unſerer heutigen ſocialen Zuſtände liegt deshalb in jeder Maß

regel, welche den Antheil des Arbeiters am Productionsertrage

ſteigert und entweder den Unternehmergewinn, wo dieſer das

richtige Maß überſchreitet, ſchmälert, oder, wo dies nicht der

Fall iſt, den vom Conſumenten zu zahlenden Preis erhöht.

Kann dies nun nicht auf andere Weiſe erzielt werden, ſo kann

vorläufig und bis zur Durchführung eines beſſeren Weges eine

Maßregel Berechtigung haben, welche unmittelbar auf dem

Wege des ſtaatlichen Ä aus der Geſammtheit der von

allen Steuerpflichtigen aufgebrachten Staatseinnahmen eine

Summe zur Aufbeſſerung der Lage eines Theiles dieſer Steuer

zahler verwendet und ſo thatſächlich eine Güterverſchiebung

von rechts nach links zur Folge hat. Die volle Wirkung

freilich würde dieſe Maßregel Ä erzielen, wenn die Steuer

verhältniſſe in der oben bezeichneten gerechteren Weiſe geregelt

wären; aber immerhin behält ein Act, welcher einem Theil der

Staatsangehörigen aus den gemeinſamen Staatsmitteln einen

Vortheil gewährt, ſo lange die mehrgedachte ausgleichende Wir

kung, als dieſe Staatsmittel noch irgendwie aus anderen Quellen,

als den eigenen Beiträgen der Begünſtigten gewonnen werden.

Iſt hiernach der Reichszuſchuß unter den bei uns zur

eit obwaltenden Verhältniſſen grundſätzlich gerechtfertigt, ſo

iſt er gleichzeitig das einzige Mittel, die weſentlichſten Zwecke

des vorliegenden Geſetzes zu erreichen.

Wollte man die Invalidenrente lediglich aus den Beiträgen

der Arbeiter und Arbeitgeber beſtreiten und dabei nach den

Grundſätzen der Verſicherungstechnik bemeſſen, ſo würde dieſelbe

für einen Arbeiter, der bereits bald nach ſeinem Beitritt bezw. nach

Ablauf der Wartezeit erwerbsunfähig wird, eine ſo geringfügige

Summe betragen, daß deren Zahlung nicht Zufriedenheit, ſon

dern Hohn und Erbitterung wachrufen müßte. Wollte man aber

aus dieſen Beiträgen mehr geben, als ſich verſicherungstechniſch

rechtfertigen läßt, ſo würde man einen Gewaltact begehen.

Zur Vermeidung des einen wie des anderen Bedenkens gibt

allein der Reichszuſchuß das Mittel an die Hand. Zahlt das

Reich, alſo Jemand, der an ſich überall keine Verpflichtung

und keinen Vortheil hat, ſo iſt es durchaus gerechtfertigt, daß

dieſer freiwillige Schenkgeber die Verwendung ſeines Geſchenkes

ſelbſt beſtimmt, und bei dieſer Beſtimmung darf er ſich dann

ſehr wohl durch Erwägungen der Billigkeit leiten laſſen, wie

ſie der von ihm verfolgte ſocialpolitiſche Zweck verlangt. Viel

leicht wäre es richtiger geweſen, wenn auch das vorliegende

Geſetz ſich ſtreng an dieſe Scheidung gehalten und die Her

ſtellung angemeſſener Anfangsrenten nicht unter Verletzung

der verſicherungsmäßigen Unterlagen, ſondern lediglich durch

entſprechende Vertheilung des Reichszuſchuſſes erreicht hätte.

Aber es ſind noch andere wohlmeinende Rückſichten, die

ohne ſolchen Zuſchuß nicht zu erreichen waren. 4

Ein Geſetz, wie das uns beſchäftigende, kann, da es die

Zahlung regelmäßiger Beiträge vom Beginn der verſicherungs

pflichtigenÄ bis zum Eintritte der Invalidität,

bezw. des 70. LebensjahresÄ an ſich nicht früher in

ſeine volle Wirkſamkeit treten, als bis derÄ
erreicht, alſo bis mindeſtens die jetzt lebende Generation ab

geſtorben iſt. Selbſt die Beſtimmungen über die fünf-, bezw.

dreißigjährige Wartezeit haben die bereits beſtehende dauernde

Geltung des Geſetzes zur Vorausſetzung. So lange aber auf

dieÄ Wirkung deſſelben warten zu ſollen, konnte

man unſerer Bevölkerung um ſo weniger zumuthen, als die

Nothwendigkeit des Geſetzes ſelbſt den Beweis für eine Unter

laſſungsſünde der bisherigen Generation, für eine derſelben zur

LaſtÄ Verkennung der Aufgaben des Staates liefert.

Da dieſer Vorwurf die Geſammtheit trifft, ſo iſt es auch

deren Pflicht, einen Ausgleich durch Aufwendungen und Opfer

zu ſchaffen, welche von der Geſammtheit zu tragen ſind.

Derſelbe Geſichtspunkt iſt es, welcher die Beſtimmungen

über Erſtattung eingezahlter Beiträge an die Hinterbliebenen

im Falle des Todes des Verſicherten rechtfertigt. Dieſe Er

ſtattung iſt, wie verſicherungsmäßig nicht zu begründen, da

der Einzahlung die durchÄ gewonnene Anwartſchaft als

Aequivalent gegenüberſteht, ſo doch durch Rückſichten der

Billigkeit durchaus geboten. Auch andere mehr untergeordnete

Erleichterungen des Geſetzes, wie z. B. die dem Bundesrathe
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ertheilte Ermächtigung, in gewiſſen Fällen der freiwilligen

Verſicherung die Verpflichtung zur Beibringung von Zuſatz

marken zu beſeitigen, laſſen ſich nur rechtfertigen auf dem

Boden eines vom Reiche geleiſteten Beitrages.

War ſchon der für die grundſätzliche Berechtigung des

Reichszuſchuſſes geltend gemachte Geſichtspunkt ſeiner Natur

nach geeignet, eine ſolche Maßregel nur für die zeitweilig

beſtehenden und ausdrücklich als verbeſſerungsbedürftig aner

kannten ſtaatswirthſchaftlichen Verhältniſſe zu begründen, ſo

beziehen auch die ſpäter aufgeführten Gründe ſich ſämmtlich

auf Verhältniſſe, welche mit dem Ablaufe einer gewiſſen Ueber

gangszeit ihre Bedeutung verlieren. Und ſo wird man denn

in der That die Einrichtung nicht als eine für alle Zukunft

unveränderlich dauernde aufzufaſſen, ſondern daran feſtzuhalten

haben, dieſelbe ſpäter einmal durch die allein für die endgültige

Geſtaltung der Dinge berechtigte Uebertragung der Laſt auf

die alleinigen Schultern der Produktion zu erſetzen. Aus dieſem

Grunde aber etwa eine Friſt im Geſetze Ä zu beſtimmen,

nach welcher der Reichszuſchuß in Wegfall käme, war ſchon

deshalb ausgeſchloſſen, weil dieſe Friſt auch nicht annähernd im

Voraus ſich überſehen läßt und möglicher Weiſe auf die Dauer

einer Generation ſich berechnen könnte. Hierin iſt jedoch ein

irgendwie erhebliches Bedenken nicht zu finden. Iſt es ge

wiß richtig, daß eine demnächſtige Abänderung dieſer Art

nur durch die Willensübereinſtimmung der beiden geſetzgebe

riſchen Gewalten herbeigeführt werden kann, ſo würde es

doch ein geringes Vertrauen in die Richtigkeit der eigenen

Ueberzeugung vorausſetzen, wenn man nicht davon aus

gehen wollte, daß dieſelbe, ſobald die Vorausſetzungen dafür

gegeben ſind, auch die demnächſt zur Entſcheidung berufenen

Perſonen beſtimmen und zu derſelben Entſchließung führen

werde, von welcher wir annehmen, daß wir ſelbſt ſie dem

nächſt treffen würden, ſofern uns die Verantwortung dafür

obliegen ſollte. Für die Entwickelung derÄ Ein

richtungen auf ſo weite Zeit hinaus eine formale, conſtitu

tionelle Garantie zu ſchaffen, iſt ein Ding der Unmöglichkeit,

aber an ihr ängſtlich kleben, hieße in der # Ä Ver

hältniſſe mit kleinem Maßſtabe meſſen und die unwiderſteh

liche Gewalt nicht begreifen, welche große Ideen in ſich ſelbſt

tragen.

Literatur und Kunſt.

Neuere Unterſuchungen zur deutſchen Alterthumskunde.

Von H. Bohm.

Im Jahre 1837 erſchien zu München das Werk von

Kaſpar Zeuß: „Die Deutſchen und die Nachbarſtämme“, in

welchem zum erſten Male ſowohl die einzelnen germaniſchen

Völkerſchaften als auch die nichtgermaniſchen Nachbarvölker

ſtreng wiſſenſchaftlich behandelt und ihre Abſtammung und

Verwandtſchaft, ihre Wohnſitze und ihre Eigenart in gründ

licher und ſcharfſinniger Weiſe unterſucht wurden. Dieſes

Werk iſt, obwohl in vielen Punkten veraltet und durch ſpätere

Unterſuchungen ergänzt und berichtigt – es mag nur auf

Georg Waitz, auf die älteren Arbeiten von Müllenhoff und

aus neuerer Zeit auf die vielſeitigen Forſchungen von

Ä Dahn hingewieſen werden – doch ſeither für alle Unter

uchungen auf dem Gebiete der älteſten deutſchenÄ
grundlegend geweſen. Im Jahre 1870 wurde der erſte Band

von Karl Müllenhoff's Alterthumskunde veröffentlicht, ein

Werk, das, auf ebenſo reichem Wiſſen wie ſtreng methodiſcher

Forſchung beruhend, eine ganz neue eingehende Bearbeitung

des ſchwierigen Stoffes unternahm. Aber erſt durch den

fünfzig Jahre nach Zeuß erſchienenen zweiten Band von

Müllenhoff's Alterthumskunde*) ſind die Unterſuchungen des

*) Berlin, Weidmann'ſche Buchhandlung.

erſten Bandes ſoweit ergänzt worden, daß jetzt ein neuer und

freier Ausblick in das ganze Gebiet der germaniſchen Urgeſchichte

ſich eröffnet. Neben Zeuß' Buche wird das Werk von Müllen

hoff fortan für alle dieſem Gebiete angehörigen Unterſuchungen

die Grundlage und den Ausgangspunkt bilden.

Die Lectüre eines Buches von Müllenhoff iſt keine leichte

Aufgabe. Eine gewiſſe Ungefügigkeit, die in dem Weſen des

Mannes ausprägte, zeigt ſich auch in ſeinem jeden Schmuck

verſchmähenden Stil. IndemÄ nicht ſogleich die fertigen

Ergebniſſe ſeines Denkens vorlegt, ſondern die mühſame Arbeit

des Forſchers überall deutlich hervortreten läßt, gelingt es ihm

ſelten, ſeinen Stoff überſichtlich zu ordnen und die großen

Geſichtspunkte, von denen er ausgeht, gleich von Anfang an

klar hervorleuchten zu laſſen. Um ſo überraſchender ſind die

Schlußfolgerungen, welche ſich ergeben, nachdem in einander

greifendeÄ der mannigfachſten Art langſam zu

ihnen den Weg gebahnt haben. Auch der vorliegende Band

konnte nicht geſchrieben werden ohne die eingehendſten Studien;

abgeſehen von den zahlreichen Gebieten der germaniſtiſchen

Wiſſenſchaft, beruht er auf einer ſicheren Beherrſchung nament

lich der ſlaviſchen und keltiſchen Sprachen und Literaturen und

auf der methodiſchen Durchforſchung der griechiſchen und römi

ſchen Quellen. Wie der Verfaſſer ihnÄ hat, von

den Herausgebern nur mit wenigen Zuſätzen verſehen, erſcheint

der neue Band als ein höchſt achtungswerthes Werk des Scharf

ſinnes und der Gelehrſamkeit, während nur vereinzelte Spuren

darauf hinweiſen, daß der Arbeit die letzte Hand noch fehlte.

Der zweite Band ſetzt den Inhalt des erſten fort. Ä
delte es ſich in jenem um die frühſten Beziehungen der Ger

manen zu der Culturwelt des Südens, ſo werden hier in er

weitertem Aufbau die Berührungen unſerer Vorfahren mit

ihren Nachbarn dargeſtellt, was zu eingehenden Unterſuchungen

über Wohnſitze und Wanderungen ſowohl der Germanen ſelbſt

wie auch der Nachbarvölker führt. Zuerſt werden die im

Norden und Oſten die Germanen umwohnenden Völker, die

Aiſten, Finnen und Slaven, alsdann die Gallier behandelt.

Von den beiden Hälften bietet die zweite das größere Inter

eſſe, weil in ihr diejenigen Völker, durch welche die Germanen

in die Geſchichte eintreten, die Kimbern und Teutonen, den

Mittelpunkt der Darſtellung bilden.

So ſehr wir es gewohnt ſind, die Kimbern und Teutonen

an den Anfang unſerer Geſchichte zu ſetzen, ſo iſt dennoch die

Frage nicht völlig überflüſſig, ob beide Stämme überhaupt zu

den Germanen zu rechnen ſind. Denn die gleichzeitigen und

iemlich lange noch auch die ſpäteren Schriftſteller bezeichnen

durchaus immer als Gallier, alſo als Kelten. Indeſſen iſt

dieſe Thatſache von keiner weſentlichen Bedeutung. Müllen

hoff weiſt nach, daß ſowohl der Mann, auf deſſen Schriften

nach ſeinen eingehenden Unterſuchungen faſt alle die Kimbern

und Teutonen betreffenden Nachrichten der griechiſchen und

römiſchen Geſchichtsſchreiber zurückgehen, Poſidonius von Apa

mea, als auch die übrigen zeitgenöſſiſchen Schriftſteller einen

Unterſchied zwiſchen Galliern und Germanen überhaupt noch

nicht kennen. Erſt um das Jahr 80 v. Chr. ſcheint man ge

lernt zu haben, die beiden Nationalitäten von einander beſtimmt

zu unterſcheiden. Aber auch jetzt konnte dies noch nicht in der

Weiſe geſchehen, daß der Name Germanen immer ausſchließlich

nur für das öſtliche der durch den Rhein getrennten beiden

großen Nachbarvölker angewendet worden wäre. Vielmehr ſind

mit dem Worte Germanen, welches, in ſeiner Bedeutung zweifel

haft, galliſchen Urſprungs iſt, zunächſt wohl nur Gallier be

zeichnet worden. Es findet ſich noch bei Cäſar auch für

Stämme von unzweifelhaft keltiſcher Abkunft gebraucht. Wenn

man von dem Vorkommen des Wortes im ſüdlichen Spanien

anz abſieht, ſo dient es namentlich zur Bezeichnung von fünf

Ä iſchen, in den Ardennen angeſeſſenen Stämmen, den Con

druſen, Eburonen, Caeroeſen, Paemanen und Segnen. Alle

Volks- und Perſonen-, Orts- und Flußnamen im Gebiet dieſer

Stämme ſind keltiſch, ſo daß eine Verwandtſchaft mit den rechts

rheiniſchen Germanen als völlig ausgeſchloſſen erſcheint. Der

Name der Germanen ſcheint in Gallien aber früher eine noch

weitere Ausdehnung gehabt zu haben. „Die nächſten Nach
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barn der belgiſchen Germanen, die Treverer rechts an der

Moſel, die Nervier links an der Schelde und Sambre waren,

wie es ſcheint, noch zu Tacitus' Zeiten auf ihre germa

niſche Abkunft.“ Anſcheinend iſt aſſo der Gebrauch des Namens

Germanen auf dem linken Ufer des Rheins älter als ſeine

Anwendung auf das rechtsrheiniſche Nachbarvolk. Die belgi

ſchen Gallier waren den Einflüſſen der ſüdlichen Cultur weniger

ausgeſetzt geweſen; alte, einfache Zuſtände hatten ſich bei ihnen

erhalten. Erſt allmählich drang der Name Germanen von

den belgiſchen Galliern aus auf die Völker öſtlich des Rheines

vor; und je mehr er alsdann auf dem linken Ufer zurückwich,

deſto mehr dehnte er ſich auf dem rechten Ufer aus. Nach

dem Einbruch der Kimbern und Teutonen war man mehr und

mehr zum Bewußtſein gekommen, daß die Bewohner Galliens

und Ä öſtlichenÄ zwei völlig verſchiedene Völker

ſchaften ſeien, und das Bedürfniß der Unterſcheidung dieſer

beiden Völker wurde noch vermehrt, als der Handelsverkehr

links und rechts des Rheines immer mehr zunahm. Die

Händler ſind es hauptſächlich geweſen, die mit dem auf dem

linken Rheinufer zurückweichenden, auf dem rechten Ufer des

Fluſſes ſich immer mehr ausbreitenden Namen der Germanen

endlich faſt ausſchließlich nur das nicht-galliſche, öſtlichere der

beiden Völker bezeichneten.

alten Schriftſteller die Kimbern und Teutonen noch nicht als

Germanen bezeichnen konnten, weil ſie einerſeits dieſelben noch

nicht von den Galliern unterſchieden, andererſeits der Name

der Germanen damals überhaupt nur für linksrheiniſche Gallier

gebraucht wurde. Als daher die Teutonen und Kimbern in

Gallien verheerend eindrangen, bezeichneten die Kelten den

erſteren der beiden Stämme mit dem alten, ſchon von Pytheas

im 4. Jahrhundert angewendeten Geſammtnamen für die Nord

ſeevölker; für den letzteren wurde ein neuer, galliſcher Name

erfunden (Kimbern = Räuber?). Der Name der Teutonen iſt

bisher ſtets für germaniſch gehalten worden; Müllenhoff iſt

geneigt, auch ihn als keltiſch in Anſpruch zu nehmen. Ebenſo

wie die Volksnamen haben auch die wenigen uns überlieferten

kimbriſchen und teutoniſchen Eigennamen ein unzweifelhaft

keltiſches Gepräge; doch iſt dies nicht zu verwundern, da ſie

erſt aus Ä Quellen in die Schriften der griechiſchen

undÄ Geſchichtsſchreiber gedrungen ſind. Alles dies

iſt daher nicht beweiſend für die keltiſche Herkunft der Kimbern

und Teutonen; freilich noch viel weniger für ihre germaniſche

Abſtammung. Ebenſo negativ iſt das Ergebniß, wenn man

die alten Ueberlieferungen über dieÄ und Heimath der

beiden Völker in's Ä. faßt. Zwei verſchiedene Anſichten

hierüber finden wir in den alten Quellen berichtet. Nach der

einen Ueberlieferung ſollen die genannten Völker durch eine

große Fluth aus ihrer Heimath, „an den äußerſten Enden

Galliens“ vertrieben worden ſein. Dieſer Sage kann indeſſen

eine geſchichtliche Grundlage nicht zugeſprochen werden, weil

ſie ſich auch bei den Galliern, mit Beziehung auf einen Theil

ihres eigenen Volkes, vorfindet, und weil ſie anſcheinend erſt

von den Galliern auf die Kimbern und Teutonen übertragen

worden iſt. Die andere Ueberlieferung ſetzt den Namen der

Kimbern mit dem der in der Gegend des aſowſchen Meeres

wohnenden Kimmerier in Verbindung; dies thut namentlich

Poſidonius. So werthlos dieſe Hypotheſe iſt, ſo ſchimmert

doch eine Ahnung des richtigen Sachverhaltes bei Poſidonius

durch. Er hat zuerſt eine Vorſtellung davon, daß zwiſchen

den Skythen im Südoſten und den Kelten im Weſten Europas

ein Volk wohne, das weder zu den Skythen nochÄ den Kelten

Ä werden könne. Noch weiß er freilich nicht, daß dieſes

olk eine dritte, ſelbſtändige Nation iſt, ſondern er glaubt noch

an eine Miſchung von Kelten und Skythen und bezeichnet das

Miſchvolk mit dem Namen der Keltoſkythen. Bei ihm findet

ſich eine Schilderung der Heimath der Kimbern, welche in der

Ä. Weiſe das nördliche Deutſchland kennzeichnet und

ſich auf kein anderes Land beziehen kann. In ihr iſt ein aus

reichender Beweis für die germaniſche Herkunft der Kimbern

und Teutonen gegeben, und Müllenhoff glaubt von einer wei

teren Beweisführung abſehen zu können, nachdem der Streit

über die Herkunft der beiden Völker namentlich ſeit Max Duncker's

Unterſuchungen in derÄ. bereits als erledigt angeſehen

werden kann. Die Kimbern und Teutonen ſind alſo Germanen.

Um zu genaueren Ergebniſſen über ihre Herkunft zu gelangen,

iſt es nunmehr nöthig, ſowie Müllenhoff es in der erſten

Hälfte dieſes Bandes für die Aiſten, Finnen und Slaven ge

than hat, auch die urſprünglichen Wohnſitze des deutſchen

Volkes genauer feſtzuſtellen.

Die Oſtgrenze der Germanen war im Allgemeinen die

Weichſel, nur die Gothen wohnten rechts von derſelben am

unteren Flußlauf. Der Urwaldgürtel, der die Mitte des heu

tigen Deutſchlands durchzog und meiſtens als der hercyniſche

Wald bezeichnet wird, bildete die Südgrenze; im heutigen Süd

deutſchland wohnten Kelten. Wie weit aber die Germanen

nach Weſten reichten, bedarf noch einer näheren Unterſuchung.

Daß die Kelten in früheren Zeiten auch öſtlich des

Rheines tief in Deutſchland hinein geſeſſen haben, iſt eine

völlig feſtſtehende Thatſache. Für die genauere Feſtſtellung

ihrer Oſtgrenze geben die Namen der deutſchen Flüſſe einen

ingerzeig. Ä die Weichſel einen undeutſchen Namen

Ä und das Wort Visla anſcheinend von den Slaven oder

Lithauern übernommen worden iſt, läßt ſich für alle anderen

Ströme von der Oder an bis zur Ems hin und für die Neben

Aus den bisherigen Erörterungen geht hervor, daß die flüſſe derſelben der deutſche Urſprung nachweiſen. Anders iſt

es mit dem Stromgebiet des Rheines. Nicht nur der Name

dieſes Fluſſes ſelbſt, ſondern auch die ſeiner Nebenflüſſe mit

Ausnahme der Wipper und des rechten nördlichſten Rheinarmes,

„het Vlie“, ſind keltiſch. Es muß alſo das Gebiet des Rheines

und ſeiner Nebenflüſſe von Kelten bewohnt geweſen ſein. Durch

eine Wahrnehmung anderer Art läßt ſich aber die Oſtgrenze

der Gallier noch genauer beſtimmen und zugleich noch etwas

weiter nach Oſten verſchieben. Es findet ſich im nordweſtlichen

Deutſchland eine große Anzahl von Ortsnamen, welche früher

auf apa oder affa auslauteten und als keltiſch angeſehen werden

müſſen. Sie finden ſich noch im Oſten der Weſer (z. B. Wörpe,

Wölpe, Walfe, Dörpe, Despe, Maspe), reichen bis an den

Meridian von Göttingen und Hildesheim und ungefähr bis an

den Main; im Norden zieht ſich die Grenze von der nordöſt

lich von Bremen gelegenen Wörpe in faſt gerader Richtung

weſtwärts. Man wird ſich der Schlußfolgerung nicht entziehen

können, daß da, wo dieſe Namen ſich finden, Kelten ihre

Wohnſitze gehabt haben, und daß alſo die Oſtgrenze derſelben

etwa durch die Linie Göttingen-Hildesheim bezeichnet wird.

Wenn in den obigen Ausführungen an mehr als einer
Stelle von Galliern Ä ſpäter germaniſchem, von Germanen

auf galliſchem Boden die Rede iſt; wenn ſich Germanenvölker

mit galliſchen Namen vorfinden und unzweifelhafte Gallier als

Germanen bezeichnet werden; ſo weiſt dies alles auf enge

Wechſelbeziehungen zwiſchen den beiden großen Volksſtämmen

hin, und eine der Aufgaben der deutſchen Alterthumskunde iſt

es, dieſe Beziehungen in eingehender Weiſe darzuſtellen. Müllen

hoff hat dieſer Aufgabe beſondere Sorgfalt gewidmet. Eins

der Hauptergebniſſe ſeiner Unterſuchung iſt der überraſchende

– freilich, wie gleich hinzugefügt werden mag, von ihm noch

nicht ausreichend begründete – Satz, daß die Züge der Kimbern

und Teutonen die Fortſetzung der großen Gallierzüge bilden.

Drei große Keltenzüge kennt die Geſchichte: um 500, um

400 und nach 300 v. Chr. Nach den Namen der Völker,

welche die Kelten verdrängten, kann man ihre Züge als den

iberiſchen, den italiſchen und den griechiſchen, nach den Namen,

unter denen ſie ſelbſt auftraten, als den der Kelten, der Gallier

und der Galater bezeichnen.

(Schlußfolgt.)
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Ein Romantiker des Realismus.

(Guſtave Flaubert.)

Von Wilhelm Weigand.

Ich wüßte kein feſſelnderes Schauſpiel, als die Beobach

tung der größten literariſchen Bewegung des 19. Jahrhunderts,

als welche man ohne Zweifel den Romantismus in Frankreich

zu betrachten hat; nicht etwa, weil dieſe Bewegung die größten

Dichter des Jahrhunderts hervorgebracht hätte; Byron und

Shelley in England, Heine in Deutſchland überragen die

Führer der Bewegung, wenn man etwa den franzöſiſchen Byron

ausnimmt, Alfred de Muſſet, das berühmte Ä des Jahr

hunderts, welches in einem mit Recht berühmten Kapitel die

Urſachen der ſogenannten Krankheit des Jahrhunderts analy

ſirte, die ſeitdem die verſchiedenſten Formen angenommen hat.

Die franzöſiſchen Romantiker ſind die Jünglinge des Jahr

hunderts; alle tüchtigen Köpfe ſind von der EU

griffen, die franzöſiſche Phantaſie erreicht ihre ſchönſte Blüthe

zeit, eine Reihe farbenſprühender Dichterwerke entſteht in der

Ä allgemeinſter Begeiſterung, die doch auch eine lebhafte

ppoſition gegen die nüchternen Zeitverhältniſſe einſchloß. Zwei

Jahrzehnte dauert die Bewegung an und auch ein jüngeres

Geſchlecht, das nach 1820 geboren wurde, ſcheint von der Be

wegung getragen ſeine Werke ſchaffen zu wollen. Doch nur

ſcheinbar. Mit dem Jahr 1848 iſt es mit dem Romantismus

vorbei; die Schule des geſunden Menſchenverſtandes iſt die

nächſte Reaction; aber die Romantiker hatten doch eine Gene

ration herangebildet, welche ſich als Künſtler betrachtete und

darum der nüchternen Lebensauffaſſung in der Literatur, die

man ja auch Kunſt nannte, keinen Geſchmack abgewinnen konnte.

Die eigentliche Reaction gegen die romantiſche Bewegung trium

phirte unter dem zweiten Kaiſerreich. Das Jahr 1857 war

das Jahr des Triumphes: Flaubert veröffentlichte ſeinen be

rühmten Roman „Madame Bovary“, das Meiſterwerk des far

bigen Realismus. Aber ſo heftig die Realiſten und Natura

liſten auch gegen die alte Romantik zu Felde zogen, ſie blieben

immer derenÄ Künſtler, Antiphiliſter, welche das Wort

„bourgeois“ als eine Beleidigung anſahen. Im Grunde waren

ſie eine Art irrende Ritter, die aus der Irrfahrt durch die

exotiſchen Länder nach Hauſe gekommen waren und das Glück

im alltäglichen Leben ſuchten, das ſie natürlich haſſenswerth

finden mußten, weil es in grellem Gegenſatz zu der ſüßen Ge

wohnheit jugendglänzender Träume ſtand.

Der Romantismus war in vieler Hinſicht eine patholo

giſche Erſcheinung; nur Victor Hugo war ganz geſund, weil

er der größte der eitelſten Exotiſten war, den die moderne

Literaturgeſchichte kennt. Alfred de Muſſet war durch und

durch krank; er geſundete zwar ſpäter als Dichter, nicht aber

als Menſch, als welcher er immer tiefer ſank. Sainte-Beuve,

der größte Kritiker Frankreichs und einer der feinſten Geiſter

des 19. Jahrhunderts, rettete ſich früh aus dem gothiſchen

Dom des Romantismus in ſeine Studirſtube.

Wie aber wirkte der romantiſche Zaubertrank auf die jun

gen Gemüther, welche unter dem zweiten Kaiſerreich ihr Lebens

werk als Realiſten oder Naturaliſten beginnen ſollten? Wie

vertoſten die Wellen der wogenden romantiſchen Phantaſie in

der Provinz, welche von je die geiſtige Erleuchtung von Paris,

dem Eldorado aller jungen hoffnungsvollen Geiſter, erhielt?

Wie kam es, daß aus den Jünglingen, welche Alle unter dem

Einfluß der triumphirenden Bewegung heranwuchſen, ſo nüch

terne Beobachter wurden, deren einer, der berühmte Taine, die

trüben Worte ſchrieb:

„Allüberall iſt heut' der Kampf zu finden, und auch der traurige

Ernſt. Jeder muß ſich eine Stellung verſchaffen. Das Leben iſt kein

Feſt mehr, das man genießt, wohl aber ein Wettkampf. Man füge hinzu,

daß wir verpflichtet ſind, unſere Meinungen in Philoſophie, Kunſt, Politik,

Moral, Religion zu bilden und ein Syſtem wählen oder erfinden müſſen:

arbeitvolle Erfindung, ſchmerzhafte Wahl. Das Leben iſt kein Salon

mehr, wo man plaudert, wohl aber eine Werkſtätte.“

Und die Romantiker hatten ja aus dem Leben ein Feſt, ein

Göttermahl der Phantaſie ſchaffen wollen!

All' die obigen Fragen beantwortet uns inÄ Weiſe

die Sammlung der Jugendbriefe des berühmten Verfaſſers der

„Madame Bovary“*), der, im Jahre 1821 geboren, während

ſeiner Jugend ein glühender Romantiker war und es eigentlich

auch ſein ganzes Leben lang blieb, als eine widerſpruchsvolle

Natur, die es theuer büßen mußte, als eigentliche Vertreterin

der Uebergangszeit zu ſchaffen. Flaubert befand ſich auf dem

Gymnaſium, als die lyriſchen Gedichte Victor Hugo's erſchienen

und die jungen Köpfe begeiſterten. In der Vorrede zu den

Gedichten ſeines Freundes Louis Bouilhet, der zeitlebens ein

unverbeſſerlicher Nachromantiker blieb, ſchrieb der reife Mann:

„Es iſt mir unbekannt, welches die Träume der (heutigen) Gymna

ſiaſten ſind. Die unſeren waren von prächtiger Extravaganz – die letzten

Ausbrüche des Romantismus, die zu uns gelangten, und die, eingeengt

durch die Umgebung der Provinz, in unſeren Köpfen ſonderbare Blaſen

warfen. Man war nicht allein Troubadour, Aufrührer und Orientale,

man war vor Allem Künſtler. Die Arbeiten gefertigt und mit der Lite

ratur angefangen! Man verdarb ſich die Augen, um in den Schlafſälen

Romane zu leſen; wie Antony trug man einen Dolch in der Taſche.

Man ging weiter; Bar . . . erſchoß ſich aus Weltekel und And . . . erhing

ſich mit ſeiner Halsbinde. Gewiß, wir verdienten wenig Lob. Aber wel

cher Haß jeder Plattheit, welcher Aufſchwung zur Größe!“

Dieſe Gymnaſiaſten waren noch größere Romantiker als die

von Paris. Im Alter von 18 Jahren begannÄ der geſunde

Menſchenverſtand des jungen Poeten gegen all die Thorheiten

zu rebelliren; Flaubert ſchrieb an einen Freund: „Weißt Du,

daß die junge Generation der Schulen von ſtolzer Dummheit

iſt; ehemals war ſie geiſtvoller; ſie beſchäftigte ſich mit Frauen,

Degenſtößen, Orgien; nun wirft ſie die Mantelfalten à la

Byron, träumt von Verzweiflung und legt an das Herz ein

Zwangſchloß. Sie wetteifern, wer das bleichſte Geſicht habe

und ſich als den ärgſten Blaſirten nennen könne! elcher

Jammer! Blaſirt ſein mit 18 Jahren! Gibt es keine Liebe,

keinen Ruhm und keine Arbeit mehr? Iſt Alles erloſchen?

Keine Natur, keine Blumen mehr für den Jüngling?“ (C. p. 29.)

Natürlich iſt Flaubert der letzte der Jünglinge, welcher ſich in

das Leben findet; er träumt vom Orient, der durch Byron

und noch mehr durch Victor Hugo in die Mode gekommen

war; aber als junger Franzoſe aus gutem Hauſe ſoll er nach

dem Gebrauche des Bürgerthums ſeine juriſtiſchen Studien be

ginnen, für die er natürlich keine Neigung hat; ſein Vater,

ein berühmter Arzt, verſteht ſeinen Sohn nicht, der als Zwan

ziger einen Blick in das Pariſer Leben thut, dem er im Grunde

immer als ein etwas naiver Provinziale gegenüber ſteht, auch

in den Tagen ſeines Ruhmes, wenn er im Frack das Atelier

der Prinzeſſin Mathilde beſucht.

Was die franzöſiſchen Romantiker auszeichnet, iſt eine

Orgie der Phantaſie, die ſich inmitten eines bürgerlich ſtren

gen Lebens künſtlich erhitzte. Sie wollen in der Kunſt und

im Leben Gefühle hegen, welche den ganzen Menſchen gleich

ſam mit Genuſſesſchauern ſchütteln; kein Schauſpiel, das ihnen

genügte; Alles erſcheint klein vor dem inneren Bild; der Welten

Ä wäre das einzige Schauſpiel, das ſie mit der äſthetiſchen

Ä eines ſeltenſten Genuſſes erfüllen könnte. Aus dieſem

Hunger nach grandioſen Empfindungen ſchrieb Flaubert an

einen Freund dies romantiſche Bekenntniß:

„Deshalb bewundere ich Nero; in dieſem Manne gipfelt die alte

Welt; Unglück über den, der nicht bebt, wenn er den Suetonius lieſt.

Ich habe jüngſt das Leben des Heliogabal im Plutarch geleſen. Dieſer

Mann iſt von einer Schönheit, welche verſchieden von der Nero's: das iſt

aſiatiſcher, fieberhafter, romantiſcher, zügelloſer: das iſt der Tag des

Abends, ein Delirium bei Fackelbrand; aber Nero iſt ruhiger, ſchöner,

antiker, geſetzter, kurzum überlegener. Die Maſſen haben ihre Poeſie ſeit

dem Chriſtenthum verloren. Sprecht mir nicht vom Grandioſen in dieſen

modernen Zeiten. Es gibt nichts, was die Einbildungskraft eines Feuille

toniſten letzten Ranges befriedigen könnte.“

*) Gustave Flaubert. Correspondance. 1ère série (1830–1850).

Lettres a George Sand. Paris, G. Charpentier.
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Vielleicht # Flaubert, ehe er dieſen koſtbaren Brief,

welcher die Sehnſucht einer ganzen Generation auf den ver

wegenſten Gipfelpunkt treibt, die prächtige Ode Victor Hugo's

in den „Odes et ballades“ geleſen: Un chant de fête de Néron,

in der der tolle Cäſar ſingt:

Venez, Rome à vos yeux va brüler, Rome entière!

J'ai fait sur cette tour apporter ma litière

Pour contempler la flamme en bravant ses torrents.

Que sont les vains combats des tigres et de l'homme!

Les sept monts aujourd'hui sont un grand cirque, ou Rome

Lutte avec les feux dévorants.

Und dieſe Kunſtanſchauung, welche beinah zur Weltanſchauung

wird (denn hinter jeder äſthetiſchen Theorie ſteht eine beſtimmte

Weltanſchauung), verändert ſich nicht mit den Jahren; ſie macht

Flaubert zum unglücklichen Mann, zu einem Romantiker, den

des Schickſals Ironie dazu beſtimmte, Schöpfer des realiſtiſchen

Romans zu werden. „Das einzige Mittel, um nicht unglück

lich zu werden, iſt, ſich in die Kunſt einzuſchließen und den

Reſt für Nichts zu achten; der Stolz erſetzt Alles, wenn er

auf breiter Grundlage ruht,“ ſchrieb er an ſeinen beſten Freund,

den eine Herzkrankheit frühzeitig hinwegnehmen ſollte. Die

Romantiker waren ja alle Künſtler geweſen, aber nur einer,

Gautier, hatte die Theorie der „L'Art pour l'Art“ auf die

Spitze getrieben; die meiſten der Werke, welche der Romantis

mus gezeitigt hatte, waren dem Volke zugänglich. Flaubert

geht weiter; er treibt die Kunſt um der Kunſt willen und iſt

auch hierin ein potenzirter Romantiker; aber er iſt als Künſtler

ohne alle Naivetät und weit von jener naiven Selbſtbewunde

rung eines Hugo oder der kindlichen Offenherzigkeit eines

Muſſet, der all' ſeine Liebesleiden mit treuherziger Genialität

auskramt; ja, er ſchreibt ſpäter an die Sand, der erſte Beſte

ſei intereſſanter als Monſieur Flaubert, weil er typiſcher ſei.

Das war ein gewaltiger Irrthum des gereiften Mannes; aber

auch der Jüngling wagte ſich nicht gehen zu laſſen. Seine

romantiſchen Viſionen träumt er, von großartigem Drang be

ſeelt; aber kein Gott gab ihm, zu ſagen was er litt. Als

offene, ehrliche Natur fühlte er, da er als Schüler der Roman

tiker nichts leiſten könne, daß die neue Zeit auch neue Werke

verlange, und ſo begann er tüchtige wiſſenſchaftliche Studien,

las die Griechen in der Urſprache und träumte weiter; er

hatte die Goldmine noch nicht entdeckt, welche er ſpäter mit ſo

viel Eifer und Erfolg ausbeuten ſollte. Er war zum Be

obachter geboren, halb Dichter, halb Mann der Wiſſenſchaft,

aber ohne daß beide Seiten ſeiner Natur ſich zu einem har

moniſchen Ganzen verſchmolzen hätten. Auch in ſeinen archäo

logiſchen Bildern iſt er ein Dichter, welcher wie ein Gelehrter

malt. Die romantiſche Vorliebe für gewaltige Empfindungen

ſteigert ſich einſtweilen, vielleicht durch die Melancholie, welche

ſo oft den jungen Männern eigen iſt, die beſtimmt ſind, Großes

oder auch nur Tüchtiges zu leiſten, und nicht wiſſen, wie ſie

das Uebermaß der Kraft verſchwenden ſollen.

„Ich habe die römiſche Geſchichte von Michelet wieder geleſen: nein,

das Alterthum macht mich ſchwindeln. Ich habe in Rom gelebt, das

iſt gewiß, zu den Zeiten Cäſar's oder Nero's. Haſt Du bisweilen an

den Abend eines Triumphes gedacht, wenn die Legionen einzogen, Räucher

werk um den Wagen des Triumphators brannte und die gefangenen

Könige hinterher gingen? Und der Circus! Da muß man leb.n, ſiehſt

Du, da nur kann man athmen, die Luft des Dichters, um die Bruſt zu

füllen, wie au feinem hohen Berge, daß Einem das Herz klopft. Ah, eines

Tages will ich mich in Sicilien und Griechenland berauſchen!“

Und während der Romantiker in ſolchen Stimmungen

ſchwelgt, arbeitet er an einem „Conte oriental“, das nie ferti

wird. Flaubert iſt um dieſe Zeit 25 Jahre alt; er hat Ä
nichts veröffentlicht, aber die Freunde rechnen auf ſein Talent.

In dieſem Alter lernt er den ſchönen Blauſtrumpf Louiſe Collet

kennen, die mit dem Großpfaffen der ſpiritualiſtiſchen Philo

ſophie, Victor Couſin dem Eklektiker, in nächſten Beziehungen

ſtand, und die Beiden lieben ſich; die Liebesbriefe ſind von

anz eigener Art; nur ein Schriftſteller konnte ſolche Briefe

(söb Flaubert nach Effect haſchte, nein, erchreiben; nicht a

iſt zu offen dazu. Aber man fühlt aus den kurzen, wunder

bar plaſtiſchen Sätzen den Schriftſteller heraus, welcher ſein

Leben lang an ſeinem Stil feilte, jahrelang an einem Buche

ſchrieb und der Form einen Werth beilegte, wie es nur ein

moderner Franzoſe thun kann, der beim Schreiben vor Allem

auf eine pittoreske Form zu achten hat. Auch dieſe Briefe

ſind tief traurig, voller Ausbrüche eines troſtloſen Peſſimismus,

der aus einem düſteren Temperament und einem körperlichen

Uebel, der Fallſucht, entſprang. Der junge Mann, dem Alles

zu lächeln ſcheint, das Glück, er iſt reich und in keinen Beruf

geſpannt, die Liebe und das Talent, er iſt tief unglücklich.

Man pflegt in Deutſchland oft den elenden politiſchen Ver

ältniſſen der fünfziger Jahre die Schuld an der peſſimiſtiſchen

timmung zuzuſchreiben, welche die Geiſter erfaßte und nach

den Werken des lang verkannten Schopenhauer greifen ließ,

wo ſie denn die Stimmung durch ein höchſt geiſtreiches Syſtem

bekräftigt fanden. Nichts iſt oberflächlicher, als dieſe An

ſchauung. Zur ſelben Zeit, als ganz Europa die Augen auf

die Tuilerien heftete, wo der Mann des 2. December herrſchte

und Frankreich auf dem Gipfel ſeines politiſchen Anſehens

ſtand, wurde auch die peſſimiſtiſche Strömung mächtig und

ergriff die tüchtigen Köpfe, welche nun einmal vor der Zu

kunft das Wort behalten. Der Peſſimismus iſt nichts Anderes,

als die gewaltige Reaction gegen die freudige Begeiſterung

des verfloſſenen Jahrhunderts, als deren Kind dieÄ viel

geläſterte Revolution anzuſehen iſt. In Frankreich war er

zudem der allernächſte Rückſchlag gegen den Romantismus,

und wir ſehen, wie der Peſſimismus zugleich neben den roman

tiſchen Idealen in Flaubert mächtig wird und aus allen ſeinen

ſpäteren Werken bricht, mag er nun einen realiſtiſchen Roman,

oder eine Dichtung wie die „Verſuchung des heiligen Antonius“

ſchreiben, um ſeiner Doppelnatur gerecht zu werden.

Die franzöſiſchen Romantiker wären recht zufrieden ge

weſen, wenn ſie in einer idealen Welt der Renaiſſance hätten

leben können, voller Serenaden im Mondenſchein, funkelnden,

reichen Coſtümen, Liebeshöfen. Sie liebten die Decorationen.

„Der Untergrund meiner Natur iſt, was man auch ſagen mag, der

Komödiant. In meiner Kindheit und in meiner Jugend liebte ich die

Bretter maßlos. Vielleicht wäre aus mir ein großer Schauſpieler ge

worden, wenn der Himmel mich in Armuth hätte geboren werden laſſen.

Auch jetzt iſt es noch die Form, die ich über Alles liebe, wenn ſie nur

ſchön iſt und weiter nichts. Die Frauen, deren Herz zu glühend und

deren Geiſt zu ausſchließlich, verſtehen nichts von dieſer Religion der

Schönheit, wenn man vom Gefühl abſieht. Sie müſſen eine Urſache und

ein Ziel haben. Ich bewundere aber das Flittergold ebenſo wie das

reine. Für mich gibt es in der Welt nur ſchöne Verſe, wohl gerundete

Phraſen, harmoniſch und melodiſch, ſchöne Sonnenuntergänge, Mondſchein,

farbige Bilder, antike Marmorbilder und ſcharf gezeichnete Köpfe. Was

darüber, iſt nichts. Ich wäre lieber Talma als Mirabeau geweſen, weil

er in einer Sphäre reinerer Schönheit lebte.“

Man ſollte nicht meinen, daß der Mann, welcher an ſeine

Geliebte ſolch ein Bekenntniß ſchreibt, ein bedeutender Pſycholog

geweſen. In Wahrheit kannte ſich Flaubert ſelbſt ſehr wenig,

wenn er auch das bittere Wort ſchreibt: „DieÄ
Sucht nach der Analyſe erſchöpft mich.“ Und immer tiefer,

Ä wird der Ausdruck des Weltekels in dieſen ſonderbaren

iebesbriefen. Zuweilen entzückt ein Stimmungsbild, das in

der Ueberſetzung natürlich verliert:

„Der Himmel iſt rein, der Mond ſchimmert hell; – Ich

höre die Seeleute ſingen, welche die Anker lichten, um mit der

anſtrömenden Fluth abzufahren. Keine Wolke, kein Wind.

Der Fluß liegt hell im Mondenſchein und dunkel im Schatten.

Um meine Kerzen ſpielen Schmetterlinge, der Duft der Nacht

ſtrömt durch meine offenen Fenſter. Und Du, ſchläfſt Du? –

Träumſt Du und von welcher Farbe iſt Dein Traum?“

Und wieder folgt die langſame Monotonie der Klage über

das Daſein und die Lobpreiſung der Kunſt um der Kunſt

willen, welche Anſchauung eigentlich ſchon den Bruch mit den

Führern der alten Romantiker bedeutet und auf die Neuroman

tiker oder Parnaſſiens hinweiſt, welche die Ideen verſchmähen,

etwa wie der Fuchs der Fabel die ſauren Trauben.
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Endlich ſollte auch der Traum des jungen Schriftſtellers

in Erfüllung gehen; er reiſt gegen Anfang des Winters nach

Aegypten ab. In ſeinenÄ iſt er der große Landſchafter,

als welchen wir ihn aus ſeinen Romanen kennen. Flaubert

gehört zu jenen Naturen, für welche die äußere Welt exiſtirt,

und ſie ſind nicht beſonders zahlreich.

Die Briefe des Schriftſtellers an George Sand, welche

zuerſt erſchienen, zeigen den unermüdlichen Arbeiter beim Werk

und voller Bewunderung für die harmoniſche Fruchtbarkeit

der großen Romandichterin, welche in jeder Hinſicht, auch durch

ihren tapfern, echt frauenhaften Optimismus, der Gegenſatz zu

dem düſteren Einſamen iſt, welcher die Weltanſchauung ſeiner

Jugendjahre mit in ein ruhmreiches, aber unglückliches Alter

nahm. Wie ſein großer Freund Turgenieff liebte er die alte

Lelia, die für Alle ein Wort der Ermunterung hatte.

Die beiden Bände ſind in höchſtem Grade anregend. Der

Stil iſt jener farbenreiche prächtige Grandſeigneurſtil, den wir

bei allen Schriftſtellern des zweiten Kaiſerreichs, bei Taine,

Zola, den Brüdern Goncourt finden, und der vielleicht der

letzte Ausdruck des franzöſiſchen Nationalgeiſtes, deſſen eigent

liche Helden einen klaren, durchſichtigen, feinen Stil ſchrieben und

ewiß nicht ahnten, daß die franzöſiſche Sprache einſt mit der

alerei wetteifern würde. Flaubert verſteht nicht nur, einzelne

Seiten zu ſchreiben, an denen man, wie an einer beſchriebenen

Marmorplatte, kein Wort ändern könnte, er weiß auch die ein

zelnen Sätze wie Medaillen zu prägen. Die einzelnen Seiten

leuchten von farbigen Bildern und blitzen von geiſtreichen Aus

ſprüchen, Flaubert denkt in Bildern; ſein ganzes pſycholo

giſches Verfahren in ſeinen Romanen beruht darauf. Wenn

man ſich eine Idee machen will, wie die Anſchauungsweiſe der

Franzoſen ſich allmählich umbildete, vergleiche man eine Land

ſchaft bei Chateaubriand mit einer Stelle aus dieſen Orient

briefen; was die Bilder an Größe verlieren, gewinnen ſie an

farbiger Genauheit; aus den Orientpilgern à la Byron und

Chateaubriand werden Virtuoſen, die in den farbigen, oft

herben Landſchaften des geheimnißvollen Orients Stoff für ge

feilte Darſtellungen entnehmen, die als Romantiker nach Oſten

ziehen und als Realiſten zurückkommen.

Wir haben in Deutſchland keine ähnliche Bewegung, wie

den Verlauf des Romantismus in Frankreich, zuÄ

Die große Geſtalt Goethes beherrſcht im Grunde noch immer

den Parnaß; Gottfried Keller iſt ſo gut ein Schüler Goethes

wie Paul Heyſe, die ſich am Göttertiſch ſeines Geiſtes genährt

haben. Es ſind Anzeichen vorhanden, daßÄ unſere Literatur

ähnliche Bahnen betreten wird, wie in Frankreich, wenn auch

unter anderen Lebensbedingungen und als Erbin hiſtoriſcher

Verhältniſſe, die ſie beachten muß. Romantiker des Realismus,

oder Realiſten der Romantik gibt es aber auch auf dem deut

ſchen Parnaß, und ein Bild derſelben zu entwerfen wäre eine

höchſt genußvolle Arbeit.

Ueue Novellen von Hans Hoffmann.

Von den Erzählertalenten, die in den letzten Jahren zur

völligen Meiſterſchaft ſich entwickelt haben, gehört in erſter

Hans Hoffmann, der Verfaſſer der Geſchichten aus Corfu

und dem Phäakenlande, der Dichter der hiſtoriſchen Novellen

„DerÄ er“ und „Brigitta von Wisby“. Wir haben

dieſes feine und doch ſtarke Talent bei ſeinem erſten Auftreten

an dieſer Stelle freudig begrüßt, und was es ſeither geſchaffen,

hat unſere Vorausſage künftiger hervorragender Werke wahr

lich nicht Lügen geſtraft. Hans Hoffmann iſt ein Idealrealiſt

mit einem Stich ins Phantaſtiſche, Dämoniſche, gemüthreich,

echt künſtleriſch und immer durch und durch poetiſch. Er hat

ſich an Paul Heyſe und Gottfried Keller gebildet, ohne ſeiner

Eigenart Gewalt anzuthun. In ſeinen Schilderungen waltet

ein ſtark maleriſcher Zug, der ihm farbenleuchtende Bilder von

glänzender Wirkung wohl gelingen läßt. Idee und Ausführung

decken ſich bei ihm harmoniſch, und die Grenze des Schönen

wird auch dort geachtet, wo das Häßliche geſtreift werden muß.

Sein Humor äußert ſich in einer feinen, nie vordringlichen

Ironie, einer thaufriſchen Naivetät voller Schelmerei, und

ſelbſt im Draſtiſchen und Groteskkomiſchen bleibt er maßvoll

und liebenswürdig. All' dieſe alten Vorzüge finden ſich auch

in ſeinen zwei neueſten Büchern: der Geſchichtenſammlung:

„Von Frühling zu Frühling“ (Berlin, Gebr. Paetel) und

dem Roman: „Iwan der Schreckliche und ſein Hund“

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt). Die zwölf Novellen, von

denen eine jede den Untertitel eines Monatsnamens trägt, von

April bis März, von Frühling zu Frühling, machen ihren

Ueberſchriften Er und ſind voll von Aprillaunenwetter,

Maienduft, Sommergluth, Herbſtſtimmung und nordiſchen

Winterſchauern. Wenn ſie auch nicht innerhalb einer Jahres

dauer ſpielen, ſo verknüpft ſie doch noch ein anderes geiſtiges

Band. Der Ort der Handlung iſt für mehrere dieſer Ge

ſchichten der nämliche: Ellermünde (Uckermünde?), ein See

ſtädtchen am Haff, unfern einer großen Stadt an einem mäch

tigen Strom, worin wir des Verfaſſers Vaterſtadt Stettin

unſchwer erkennen; dann ein Oſtſeebad Swinemünde?) in der

Nähe mit ſchimmernden Dünenbergen, von deren Höhe die

elden zweier Novellen heil hinunterſpringen; ferner eine große

tadt mit langen geraden Straßen und vielen Lieutenants,

und ohne Zweifel Berlin geheißen; eine Sommerfriſche an

einem der freundlichen Havelſeen und ein meilenlanger Erlen

wald in einer weiten Flußniederung, die durch Wieſen, unzäh

lige Waſſerarme und einen ſehr ſtattlichen See ausgefüllt wird

und ohne Zweifel ebenfalls in der Umgegend von Potsdam

zu ſuchen iſt. Auch die Helden dieſer Geſchichten kehren des

öfteren wieder. Da haben wir einmal den „ſtaatlich auf ſeinen

Weisheitsgehalt geaichten“ Profeſſor der Archäologie Dr. Heinz

Wichards, hinter deſſen Maske offenbar der liebenswürdige

Verfaſſer ſelber ſteckt. Nur zwei Novellen des Bandes ſind

Är und in beiden # iſt beſagter Heinz die

Ä on. Andere Helden dieſer Erzählungen treten eben

alls mehrfach auf. So des eierſammelnden Profeſſors Küper

Tochter Herſilie, die als Backfiſch durch die Eiferſucht zweier

Jünglinge beinahe ertrinkt, dann im losgeriſſenen Heuſchiff

zum zweiten Mal ihren Jugendfreund aber nunmehrigen Lieute

nant Kurt von Revekol findet und ihn endlich – verſpäteter

Sonnenſchein eines Octobertages! – nach zehn Jahre langem

Ä heirathet, in Ehren ergraut, indeß auch der lange

räutigam unter der ſtolzen Helmzier des Hauptmanns „eine

bedenklich durchforſtete Schonung“ verbirgt. Dann der präch

tige alte Leuchtthurmwärter Ruhnke, der alles Gebreſte mit

Rum curirt, aber das Herz auf dem rechten Fleck hat, anſonſten

er ſeinen Nebenbuhler, den ſchönen Georg, ſchwerlich aus

Sturm und Noth erretten würde. Ferner Capitän Robert

Kannenberg, der einmal in einer ſchwachen Stunde dem

Paſtorsſohne Heinz die Braut wegſchnappen will und dabei

ſelber kläglich aufs Eis gelockt wird, und endlich der wackere

Wiesbeck, der als Forſtreferendar beinah der Frau Conſul

Grunert gefährlich würde, aber vor Ehebruch und Sünde be

wahrt wird durch den zufälligÄ Brief eines ver

unglückten Nordpolfahrers. Es ſind alles ſonnige, heitere Ge

ſchichten bis auf zwei oder drei. Erſchütternde Tragik durch

zittert das „Irrlicht“, wo die bibelleſende Mutter ihrer Tochter

in's Gewiſſen redet und dieſe dem Liebhaber ein Stelldichein

im Nebel gibt, ihre Laterne als Leuchte. Und ſie betet zu

Gott, er möge den Geliebten heil über die Brücke führen,

was ihr ein Zeichen ſein ſoll, daß ſie die Sünde thue. Aber

der ſchöne junge Mann verſinkt auf dem Wege zu ihr im

Schilfmeer, Ä die Fackel der Liebe iſt ein Irrlicht geweſen.

Tragiſch klingt auch die ſchon erwähnteÄ Ehebruchs

geſchichte aus, wo die Schuldbewußte „irgendwo den Frieden

Ä auf der trügeriſch übereiſten Weite.

Ich gebe den frohen Bildern den Vorzug, denn wenn

auch Hans Hoffmann in Wehmuth und erſchütternder Schwer

muth über die ganze Palette der Stimmungsmalerei verfügt,

ſo erſcheint er doch nirgends liebenswürdiger und größer als

dort, wo er ſich ſeinem burſchikoſen Humor, ſeiner verhaltenen

Ironie, ſeiner behäbigen komiſchen Kraft anvertraut. Mit
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welch feinen Tönen malt er die erſte Regung der Liebe und

Eiferſucht im Jüngling, oder die wunderlich naive Zuverſicht

des Stubenhockers, der hinter einem Mädchen, dem vermeint

lichen Glück, poeſiedurſtig einherfährt, bis ihm die Schuppen

von den Augen fallen, und alle homeriſche Sauhirtenpoeſie

verſtummt vor der Komik der holderröthenden Frage: „Ja

ſind Sie denn nicht der beſtellte jüdiſche Ferkelhändler?" Dann

der Ton verliebter Schelmerei, worin ſich die beiden von

den fürſorgenden TantenÄ Leutchen begegnen,

die ſich für proſaiſch und verknöchert halten, bis ſie ſich und

ihre Herzen in unverhoffter Mondſcheinſchwärmerei wieder

finden. Ein reizendes Kapitel ſchreibt der Verfaſſer, wenn er

ºffenbar nach eigener Erfahrung ein junges Eheglück malt.

Wie die jungen Leute wegen einer Kleinigkeit ſchmöllen, aus

einandergehen, ſich ſuchen und doch fliehen und am Ende im

Frieden zuſammenkommen, gerade ſo wie draußen in der Natur

des September daſſelbe Ausgleichen und Sichfinden von Allem,

was die Welt an Gegenſätzen hegt. Gerade dieſer Einklang

zwiſchen Natur undÄ der wie ein wohllaut

volles Leitmotiv durch all' dieſe Geſchichten geht, gibt dieſen

Meiſterſtücken, und faſt jede der zwölf Novellen verdient den

Namen eines ſolchen, etwas feierlich Harmoniſches und Ver

ſöhnendes. So erſcheint hier das Bischen Menſchenſchickſal

als etwas Zufälliges, eine Epiſode in dem großen Drama der

Natur. Und wie zeichnet der Dichter die Natur in allen ihren

Aeußerungen, in Sturm und Nebel und Regen, in Sonnen

ſchein und Dämmer! Beſonders die Seebilder haben eine

farbige Fülle und Kraft des Ausdrucks, die erſtaunlich ſind.

Man achte namentlich auf die Beiwörter, die farbig, originell,

beſtimmt ſind in einer Weiſe, wie wir ſie ſonſt nur bei Gott

fried Keller finden. Beweis die folgende Schilderung des ge

frorenen Haffs.

Der ewige Tummelplatz wild-prächtiger Bewegung war eine ſtarre

lebloſe Platte geworden. Ein nur bedrückendes Schauſpiel; nicht die wild

launiſche Trotzgeſtalt des gefrorenen Waſſerfalles, nicht die geheimnißvoll

formende Lebenskraft des zähflüſſigen Gletſchers, nicht das Rieſenſpiel

aufgethürmter Eisgebirge, ſondern eine plumpe, geſtaltloſe Fläche, keine

gebändigte ſondern erſtickte Kraft, aber auch nicht der leuchtende Spiegel

eines ſanft überglaſten Landſees, ſondern wüſtes Zeug zuſammengefegter,

froſtgeleimter Schollen, ſtumpf und holprig, ein Rieſenkirchhof erſtickter

Meereswogen, aneinandergequetſcht wie die armen Leichen eines unge

heuern Schlachtfeldes. Eine mürriſche, troſtloſe Wüſte, als ſei ein Fluch

über das graue Meer geſprochen, der deſſen lebendige Kinder, die Wellen,

erſtarrt darniederſtreckte um ihrer Sünden willen. Und eine mürriſche

Wüſte war die endloſe, bleiche Linie des Strandes zwiſchen Düne und

Fluth. Langgezerrte Striche weißen Reifes ſchnitten über den blaßgelben

Sand, Reif hing an den dürren Halmen des Strandhafens, Reif wie ein

trüber Hauch an den Wipfeln der armſeligen Kiefern der Düne. Eine

häßliche Wüſte ohne Sonnenglühen und Sonnenglanz. Grauverhangener

Himmel, rauhe feuchtfröſtelnde Luft. Kein anderes Leben in endloſer

Länge als Schaaren von Dohlen im Sande hockend in ſchwarzen Zügen

wie ein verdrießliches Leichengefolge. Und der Wind fegte unter der Düne

hin, und trieb den ſchweren Sand langrollend über den Boden und ver

mochte ihn nicht in die freie Luft zu erheben – verflucht am Boden zu

kriechen ſein Leben lang, um ſeiner Sünden Willen.

Daneben halte man die Abendlandſchaft von einem der

freundlich-ſchwermüthigen Havelſeen.

Der See lag ganz unbewegt, wo nicht ein ſanft hingleitendes Segel

boot oder eine Schaar Schwäne für eine kurze Zeit die Fläche kräuſelten.

An ſeinen Rändern ſpiegelte ſich dunkler der Kiefernwald auf dem

Hügelzug, in der Mitte das tiefe Blau des leuchtend klaren Himmels.

Klarheit und Schweigen ruhte ringsum, keine Wolke zog vorüber

und keine Welle. Im ſtillen Wald regte ſich kein Blättchen. Seitwärts

in der Ferne zogen große Kähne langſam vorüber, hinten auf der

ſtrömenden Havel, von der die ſchöne ſtille Seebucht ſich abzweigt wie

ein weiter Ruhehafen; wie auf einem fernen Bilde ſchienen ſie dahin

zu gleiten in verklärendem Licht, zu kommen und zu verſchwinden, die

großen ſchönen Segel von einem fremden Zauberwinde gebläht; ſie kamen

aus einer fremden Welt und gingen in eine fremde Welt; an dem freund

lichen Hafen ſchwebten ſie vorüber, mit ihnen Wind und Strom; jenes

gleitende Leben war ein fernes, glänzendes Wandelbild, hierinnen blieb

ſelige Ruhe. Nur das Leben des Lichts begann nun leiſe auch hier ſein

abendliches Spiel über Waſſer und Wald. Ein ſanftes Roth breitete ſich

leicht hinſtrömend über die Fluth, als ob die weiche Fluth von innen

erwarme, und ihre geheime Wonne wider Willen dem offenen Auge des

Himmels offenbaren müſſe. Darnach erglühten die Stämme und die

ſonderbaren Aeſte der Kiefern von brennendem Glanz, der geſpiegelt nieder

fiel in den See und aus der Tiefe zitternd und leiſe verſchwimmend wieder

aufflammte. Der warme Athem des lebendigen Lichts hauchte ſeine

Heiterkeit über den Wald und über das Waſſer. Der See blähte ſich leiſe

in eigener Luſt, und die Waldhügel ſenkten ſich ihm entgegen in wonniger

Demuth. Sanfte Wärme duftete vom Lande nieder und ſanfte Kühle vom

See empor.

Und neben dieſe getragenen Accorde, wo der ſcharfe Be

obachter der Wirklichkeit zugleich als intuitiver Poet erſcheint,

halte man die realiſtiſche, aber künſtleriſch abgeklärte, durch

den Humor verklärte Schilderung des jungen Stadtviertels,

worin der Berliner leicht die Gegend um die Culmſtraße herum

erkennt, die Hoffmann bewohnt. -

Die Einwohnerſchaft dieſer vornehm-gemüthlichen Straße beſtand

überwiegend in friſchverheiratheten Paaren der beſſer gekleideten Stände;

es gab hier meiſt kleinere Wohnungen, welche Gelegenheit boten, die

ſtilvolle Ausſtattung in angemeſſenen Räumen zur Geltung zu bringen,

ohne einen allzu großen Theil des jugendlich unreifen Jahreseinkommens

hinzuopfern. Selbſtverſtändlich kannte man ſich herüber und hinüber

wenigſtens nach dem Namen und nach ſonſtigen hervorragenden Merk

malen und Charakterſchwächen. Man kann ſich doch nicht Tag für Tag

in die Fenſter gucken und ſich gegenſeitig um die Gardinen, Glasgemälde

und Morgenröcke beneiden, ohne für einander zu intereſſiren. Und die

weiteren Kenntniſſe ſickern ſo durch, man weiß ſelbſt nicht wie; gleichwie

die Bienen den befruchtenden Blüthenſtaub emſig ſummend von Blume

zu Blume bringen, ohne die Wichtigkeit dieſes Geſchäfts für den Haushalt

der Natur zu ahnen, wähnend nur für ſich ſelbſt ihren Honigſaft zu

ſaugen: alſo ziehen die Dienſtmägde emſig ſummend von Haus zu Haus,

ſaugen Honig von den Lippen fröhlicher Offiziersburſchen, und dienen

zugleich nichtahnend dem höheren Zwecke, ihren Herrſchaften den Blüthen

ſtaub nachbarlichen Familienglücks als befruchtenden Unterhaltungsſtoff

zuzutragen.

Doch Hoffmann's frohe Laune verfügt auch über kräf

tigere Farben und derbere Wirkungen. Der Seemannshumor

des prächtigen alten Ruhnke findet ſein Seitenſtück auf den

luſtigen Blättern, wo der eiferſüchtige Kapitän Kannenberg

auf Schlittſchuhen dem vermeintlichen Nebenbuhler zuvorkom

men will, über's zugefrorene Haff fährt, ſich im Nebel ver

liert und fünfzigÄ vor dem Ziel auf übereiſten Wieſen

in einem Oderkahn übernachtet und Liebe – Liebe ſein läßt.

Noch gelungener iſt die Humoreske „Thauwind“. Zwei alte

Junggeſellen, Weltverächter und beſonders Weiberhaſſer, haben

ſich in einem Waldhauſe zuſammengethan, vergnüglich der Jagd

und dem Fiſchfange und anderen ſtillen Freuden lebend. „In

der Befriedigung ihres Herzens kamen ſie ſogar einmal ernſt

lich auf den Gedanken, einen förmlichen Ehebund mit einander

vor Standesamt und Altar zu ſchließen, da ſie hatten ſagen

hören, die chriſtliche Ehe ſehe es zwar gemeinhin auf einen

anderen Hauptzweck ab – der ihnen nicht behagte – jedoch

ſei eine Heirath lediglich behufs »gegenſeitiger Unterſtützung«

von den Geſetzen nicht ausgeſchloſſen." Doch die alte Schlange

ſtört auch dieſes idylliſche Junggeſellenglück. Erſcheint da

eines Tages auf Beſuch eine ältliche kranke Verwandte, die

ehrbare Wittfrau Chriſtiane Zeterling. O ſie ſtellt das trau

liche Heim durchaus nicht auf den Kopf, im Gegentheil! Eine

gute Fee, waltet und ſchaltet ſie faſt im Verborgenen und

weiß es den alten Egoiſten ſo urbehaglich einzurichten, daß

ſie beim Abſchied von Beiden gebeten wird, doch ja in ihrer

Nähe zu bleiben. Am Weihnachtsmorgen finden ſie auf dem

Schoße der trefflichen FF einen ſechsjährigen Bengel, der

natürlich auch bloß auf Beſuch zu ſeiner Mutter gekommen

iſt, und er wächſt den Junggeſellen gleichfalls ſo ſchnell ans

verknöcherte Herz, daß ſie gegen ſeine AbreiſeÄ eV

heben. Nach etlichen Wochen bemerken ſie zu ihrem Erſtaunen,

daß der Kleine über Nacht um ſo viel gewachſen erſcheint, als

ob er wohl an zwei Jahre älter geworden ſei. Das Wunder
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erklärt ſich auf die einfachſte Weiſe. Es iſt der ältere Bruder

ihres Pfleglings, natürlich ebenfalls nur auf Beſuch gekommen,

und die Junggeſellen finden, es ſei ein ganz anderes Leben

mit zwei ſolchen Kerlen. Selbſt als nach zwei Wochen ein

dritter und zehn Tage darauf ein vierter Sohn der Frau

Zeterling auftaucht und ſich einniſtet, laſſen ſie es noch gut

müthig in Einem hingehen.

Als aber nach einer Woche die fünfte Nummer ſichtbar wurde, be

gann ihnen langſam eine Laus über die Leber zu kriechen, weil die Furcht

ſie antrat, es könne dieſe Plage ſich ins Unendliche dehnen. Allerdings

bemerkten ſie ganz richtig, daß nach obenhin die Grenze des Möglichen

bald erreicht ſein müſſe, denn Frau Zeterling war noch nicht ſo alt, daß

man ihr völlig greiſenhafte Sprößlinge hätte zutrauen können; dafür aber

war ja nach unten hin Manches zu fürchten, und wer konnte wiſſen, ob

ſie nach Einlieferung der erſten zehn oder zwölf Exemplare nicht anfangen

würde, die je zweijährigen Lücken durch ebenſo viel Zwiſchennummern

allmählich zu füllen?

Am Ende kommt noch ein ſtrammer Sechſter, und nun

erlauben ſich die Hageſtolzen einige Vorſtellungen, aber die

fruchtbare Mutter breitet ſo feierlich ihre Arme über ihre

vaterloſen Waiſen, daß die zwei Dränger aufs Tiefſte ge

demüthigt werden und bloß um eine ungefähre Ueberſicht über

den noch zu erwartenden Kinderſegen zum Zweck der Raum

vertheilung bitten. Das Ende ſchildert uns, wie die Jung

geſellen ſich ſchließlich in einen noch anrückenden weiblichen

Sprößling ihrer Hausfrau verlieben, ihre Nebenbuhlerſchaft

entdecken, die Flucht ergreifen und ſchon mit der Ueberfahrts

karte nach Amerika in der Taſche von Frau Zeterling eingeholt

werden, die ihnen bußfertig und reumüthig geſteht, daß ſie

ihnen in ihrer Schüchternheit eine Nummer unterſchlagen habe,

indem die Tochter, in die ſich die alten Herren verliebten, aus

zwei Zwillingsmädchen beſteht, von denen das eine den Ex

förſter und das andere den Exkapitän anbetet! Es ſtimmt

demnach Alles ganz merkwürdig, und die zwiefache Hochzeit

findet ſtatt. „Mit der ſeltſamen Vermehrung der Kinderzahl

ging es nach der Doppelhochzeit immer ſo weiter, nur freilich

in etwas ermäßigtem Tempo und auch darin der Naturord

nung beſſer entſprechend, daß die älteren Kinder zuerſt kamen

und die jüngeren zuletzt, nicht umgekehrt, wie ihre Schwieger

mutter die Sitte einzuführen verſucht hatte. Und noch eine

Klippe vermieden beide Ehepaare mit dauerndem Glück: es

wurden keine Zwillinge mehr geboren, und das iſt ein Ge

winn, den jeder Ehemann zu ſchätzen weiß.“

Die freudige Erwartung, Hans Hoffmann möchte nun

endlich einmal den Boden der Novellette und Novelle verlaſſen

und einen großen Wurf wagen, ſchien ſein „Roman“: Iwan

der Schreckliche wenigſtens nach der Verheißung des Titel

blattes erfüllen zu wollen. Aber der Schalk, der dem Dichter

im Nacken ſitzt, hat ihn auch bei dieſem neuen Buche nicht

verlaſſen. Es iſt kein Roman, weder aus der ruſſiſchen, noch

aus einer anderen Geſchichte, ſondern eine breite Humoreske

aus dem Leben der modernſten Gegenwart. Iwan der Schreck

liche iſt ein wohlbeſtallter Schulmeiſter, der Profeſſor der

Mathematik Gotthold Belling. Er iſt ein Seitenſtück zu Victor

Hugo's „Homme qui rit“. Dort handelt es ſich um einen

Verſtümmelten, der immer und überall eine ſchauerlich lachende

Fratze zeigt, während Profeſſor Belling ein unbeſchreiblich

furchterweckendes Geſicht hat. Schwarze, borſtige Haare und

ein kurzer, aber bedrohlich geſträubter Bart umrahmen ſein

finſteres Antlitz, die ſtarken Lippen ſind feſt zuſammengekniffen,

die Naſe raubvogelähnlich, die Stirn immer gerunzelt, der

Blick durchbohrend, und dieſe Vogelſcheuche, dieſer Popanz iſt

ſo der prädeſtinirte Bändiger aller unbotmäßigen Untertertien.

Der Humor liegt nun darin, daß dieſer Schreckensmann von

eherner Unnahbarkeit im Grunde gar kein Wütherich und Ty

rann Iwan, ſondern ein weichherziger, ſchüchterner, furchtſamer

Menſch iſt, der nur mit Mühe im Intereſſe der pädagogiſchen

Disciplin die Schrecken ſeines Gorgonenhauptes aufrecht er

hält. Man leſe es in dem köſtlichen Buche ſelbſt nach, wie

er darin von einer viel weniger zaghaften Jungfrau unter

ſtützt wird, indem ſie ihm noch eine gleichfalls gefälſchte Re

putation alsÄ Piſtolenſchütze andichtet, denn der

ſchreckliche Iwan ſchüchtert nicht nur unartige Schuljungen

und unbezähmbare höhere Töchter ein, ſondern wird auch von

Erwachſenen gefürchtet und gemieden. Daß aber der Contraſt

nicht fehle, dafür ſorgt der bewährte Schelm Amor. Die

ſanfte Helene liebt den Lehrer, weil ſie ſein wahres Weſen,

ſein gutes Herz unter der ſchrecklichen Außenſeite erkannt, und

die wilde, trotzige Alma, weil ſie in ihm das Ideal männ

licher Kraft und Autorität fürchtend verehrt. Streift letztere

Liebe wenigſtens für eine dem Flügelkleide der Mädchenſchule

entwachſene Dame hart an die Uebertreibung, ſo ſorgt der

Verfaſſer auch hier wieder für die Remedur, ſo daß ſich am

Schluſſe die paſſenden Herzen befriedigend und harmoniſch,

wie es echten Dichtergeſchöpfen ziemt, zuſammenfinden. Wie

das geſchieht, mag der Leſer in dem hübſchen Buche ſelbſt

nachleſen, denn der Kritiker ſoll kein Spaßverderber ſein, der

die ſchönſten Ueberraſchungen und Erfindungen vorweg auf

deckt und in ihrem Zauber zerſtört. Z.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Andrea.

Von Conſtantius Flood.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Norwegiſchen.

Ihrem Namen fehlte nur ein Buchſtabe, um ein Jungenname zu

ſein. Man hörte auch, daß ſie Jungenkleider ſtatt Mädchenröcke tragen

müſſe; dies war die allgemeine Meinung in ganz Svanehavn und mußte

wohl alſo die einzig richtige ſein; – aber wenn man glaubte, daß die

Röcke ſie genirten und man ihr aus dieſem Grunde Hoſen wünſchte, ſo

irrte man ſich vollſtändig. Andrea – denn ſie war es nun einmal –

vollführte nämlich in Röcken, was ein guter Theil der hoſenbekleideten

Jugend des Ortes ihr nur mit Mühe nachmachte. Sie konnte auf ein

Paar Schlittſchuhen ſich wie im Tanze ſchwingen und auf dem Tanzboden

wie eine Elfe ſchweben – und über die Stufen der Steintreppen am

Hafen und über all' die anderen halsbrechenden Unebenheiten zwiſchen

den Häuſern kam ſie ſo ſicher mit hüpfendem Schritt hinweg, wobei ſie

ſich nicht einmal vorſah. Was das Rudern im Kahne mit Paar- oder

Langruder anbelangte, ſo gab es keinen Jungen im Hafen ihres Alters,

der es beſſer gekonnt hätte, und man erzählte – was noch mehr war –

daß nicht viele Matroſen die Spitze des Maſtes ſchneller erklommen als

ſie. Auch hörte man ſagen, daß ſie mehrere Male das Borenbramſegel

gelöſt hatte auf dem Schiff, mit dem ihr Vater in See ging, und ver

ſchiedene Male war ſie mit dem Lootſenboot allein heimgekehrt. Jedes

Seezeichen und jede Untiefe im Fahrwaſſer kannte ſie faſt ebenſo gut als

die Lootſen ſelbſt.

Es war alſo nicht ohne Grund, daß ſie Jungenkleider hätte tragen

ſollen. Uebrigens war aller Aerger, den dieſe Untugenden Andreas her

vorriefen, nichts gegen den, daß einer der beſten Seeleute des ganzen

Hafens anfing, hinter ihr drein zu ſein, bei den geſelligen Zuſammen

künften neben ihr zu ſitzen und ſich mit ihr abzugeben. Und doch war

dies der erſte Winter, vor deſſen Beginn ſie im Herbſt zum Paſtor ge

gangen war. Worauf ſah er denn? Oder nach was ging er denn?

Der alte Jon Torkildſen beſaß ſein Haus und ſein Lootſenboot;

aber das war auch ungefähr Alles – und Andrea ſelbſt – was war ſie

anderes als eine aufgeſchoſſene Dirne mit Jungengewohnheiten.

Wäre Jens Jörgenſen ſelbſt noch ein Junge geweſen, ſo hätte man

es verſtehen können; aber ſeine Jugend war bis in die Dreißig geſtiegen;

manches Jahr hatte er Schilling zu Schilling gelegt und galt für einen

ſoliden Jungen, dem wohl wenig Mädchen von Svanehavn einen Ab

ſchlag gegeben hätten – Etwas, was ihm ſelbſt wohl auch nicht ganz un

bekannt war – denn die jungen Mädchen des Orts, welche ſo zu ſagen

in der See wohnten, verſtanden ſich Alle etwas auf Garn und Fiſcherei.

Und was den Jungen nicht ſelbſt gelang, das gelang doch ihren Müttern.
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Es war wahrlich weder die Schuld der Einen noch der Anderen,

daß Jens Jörgenſen ein unverheiratheter Mann geblieben war bis hin

auf in ſeine Jahre. Er hatte die Augen bald nach der einen bald nach

der anderen Seite hingeworfen, ohne daß jemals etwas daraus geworden

wäre, und die Leute meinten, das käme daher, daß er ſelbſt noch nicht

genug zum Heirathen zuſammen bekommen zu haben ſcheine.

Jedes Frühjahr war er noch bis jetzt frei und frank ausgefahren,

wie er gekommen war. Endlich aber – in dem Winter, nach dem Andrea

eonfirmirt worden war, ſah es darnach aus, als ob nun Ernſt werden

ſollte. Alle Leute in Svanehavn ſahen es deutlich genug und ein gut

Theil ärgerte ſich darüber – ſie konnten nicht verſtehen, was der Mann

dächte. Ueberall wo das Mädchen ging, trieb er hinter ihr her, ſo daß

es für welterfahrene Leute nicht ſchwer war, die Abſicht zu erkennen.

Andrea ſah meiſt genirt aus, wenn Jens Jörgenſen ſich mit ihr abgab,

und wendete den Kopf bald hierhin bald dorthin, als wenn ſie nach einem

Vorwand ſuche, um von ihm loszukommen. Bis jetzt hatte ſie ſich mit

den halberwachſenen Jungen des Ortes herumgetummelt, und das that

ſie darum jetzt nicht weniger. Man konnte jedenfalls nicht ſagen, daß

ſie es darauf anlegte, Jens Jörgenſen zu gefallen; doch man ſagte noch

von ihr, „daß ſie es noch nicht verſtände“. -

Dies Letztere war wohl in etwas richtig, vielleicht ganz und gar

die Wahrheit; denn Andrea hatte bis jetzt zur Sommerzeit nur daran

gedacht zu ſegeln oder auf den Klippen der Scheeren umher zu ſtreifen,

und zur Winterszeit ging ihr Sinn nur darnach, Schlittſchuh zu laufen,

oder Abends bei den geſelligen Zuſammenkünften zu tanzen. Eines

Mannes Hausfrau zu werden – am allerwenigſten eines ſo ernſten, ge

ſetzten Mannes wie Jens Jörgenſen – war ihr nie in den Sinn ge

kommen. Was dieſen Letzteren anbetraf, ſo war er wohl nicht ganz frei

davon, andere Gedanken zu hegen.

Eines Tages, als Jens ihr ein Paar amerikaniſche Springſchuhe ge

ſchenkt hatte, warf ſie ihm dafür ein Paar Blicke zu, die er ſich als Ge

winnſt anrechnete.

Am Nachmittag ſelbigen Tages, als er beim alten Torkildſen ſaß

und grübelte, bekam er jedoch gleichſam ein kaltes Sturzbad über ſich,

als Andrea plötzlich aus dem Hauſe rannte, die Schlittſchuhe in den

Händen und Springſchuhe an den Füßen, um ſich einem Trupp Jungen

anzuſchließen, die zu einer gefrorenen Waſſerpfütze im Inneren des Hafens

eilten. – Als Jens nach Hauſe ſchlenderte, hörte er ſie hier etliche Heul

töne ausſtoßen, während ſie ſich unter dem Jungenhaufen umher tum

melte. Aber am folgenden Tage hatte er ihr ein großes Korallenhals

band verehrt und dafür wieder einen Blick ihrer Augen bekommen, der

Alles wieder gut gemacht hatte.

Andrea hatte ſo unbeſchreiblich gute Augen, und Jens war ſo ver

trauend, wie nur eine ehrliche Seele ſein kann. Wenn Andrea ihn ſo

anſah, ſo war es natürlich nicht wegen der Kleinigkeiten, die er ihr ſchenkte,

ſondern wegen ſeines guten Willens, den ſie darin erkannte, und darum

gab ſie ihm zum Dank den Blick ihrer „guten Augen“. Auf dieſe Weiſe

wurden nach und nach ein guter Theil Geſchenke und gute Augen ge

wechſelt, wobei Jens ſeiner Sache immer ſicherer wurde.

Es iſt oft der Fall mit Leuten in Jens Alter, daß, wenn es ein

mal über ſie kommt, ſo kommt es heiß. Dies war wenigſtens mit ihm

der Fall. Wenn er eine ehrliche Antwort auf die Frage, woran er dachte,

wenn er Morgens „ausging“, hätte geben ſollen, ſo hätte er antworten

müſſen: „Andrea“, und am Abend, wenn er zur Ruhe ging, ſo hätte er

wieder ſagen müſſen: „Adrea“. Jens Jörgenſen gehörte nämlich zu der

Art Leute, welche niemals an zwei Dinge zugleich denken können. Früher

hatte er nur an Geld gedacht – jetzt dachte er nur an „Andrea“.

Woran Andrea meiſtens dachte, haben wir geſagt; aber woran ſie

eines Abends dachte, als ſie des Vaters Lootſenboot auf ein Felsſtück

mitten im Hafen feſtfuhr, wollen wir nicht verrathen. Es war dies ein

Felsſtück, das jedes Kind des Ortes kannte, und Andrea noch beſſer als

irgend ein anderes; aber nichtsdeſtoweniger ſaß ſie da eines Abends in

gutem Wetter mit dem Kahn feſt, während die Jungen von Svanehavn

auf dem Damm ſtanden und ſie auslachten.

Draußen zwiſchen den Scheeren lag ein großes, aufgetakeltes ſchwe

diſches Schiff, auf welches Andrea den Vater abgeſetzt hatte, dann war

ſie allein mit dem Lootſenboot an's Land gerudert.

Jens war nicht daheim, er hatte Andrea mit dem Vater abfahren

ſehen; wenn ſie nicht in Svanehavn war, ſo ſchien es Jens Jörgenſen,

er habe auch nichts dort zu thun. -

Endlich ſah ſich doch ein Theil Jungen veranlaßt, mit einem Kahne

zu ihr zu rudern, um ihr zu helfen. Dies war hauptſächlich der aus

erwählte Kreis, in welchem Andrea ſich zu bewegen pflegte, und ſie ge

nirten ſich deshalb auch nicht, ſie recht in's Geſicht auszulachen; – nicht

immer würde Andrea geſtimmt geweſen ſein, dies gut aufzunehmen; ſic

konnte ſehr heftig werden. Dies Mal war indeſſen ihre ganze Antwort

nur Lachen. Nichts Anderes als ein leiſes Lachen. Dieſes wiederholte

ſich fortwährend, indem die Jungen ſich anſtrengten, das Boot los zu be

kommen, was für die Athemloſen, die ſich auf's Aeußerſte anſtrengten, ſo

ärgerlich wurde, daß die Heftigkeit ſich nun von dieſer Seite geltend machte.

Aber Andrea lachte auch über den Zorn der Jungen, wie ſie über

deren Geſpötte gelacht hatte, und lachend wanderte ſie heim, ein um das

andere Mal verſtohlen in die Fenſter blickend, während ſie langſam den

Fußweg hinanſtieg, die Beine wie ein Schulmädchen kreuzend und die

Röcke mit den Händen ſtramm an beiden Seiten anziehend, als wollte

ſie ihre Füße beſehen. Zuweilen lächelte ſie und blieb faſt ſtehen – ſetzte

ein Bein auf eine Steinſtufe vor und ſchien ſich darin zu vertiefen, den

Fuß zu beſehen, bis es ihr einfiel, daß dies doch wunderlich ausſehe –

dann ſetzte ſie ihre eigenthümlichen Bewegungen mit geſenktem Kopf und

vornübergebeugtem Oberkörper fort. Wie ſie ſich betrug, als ſie endlich nach

Hauſe kam, ſoll lieber nicht erzählt werden; aber am folgenden Morgen

nahm ſie Etwas vor, was ſie bisher wenig gekümmert hatte, ſie beſchäf

tigte ſich nämlich mit ihrer Toilette.

Es war ein Sonntagmorgen und man hätte ſelbſtverſtändlich nichts

darüber zu ſagen gehabt, wenn ſie ſich putzte; aber Andrea hatte ſich

ſelten geputzt. Ein junges Mädchen lernt dies auch nicht in einem Tage,

und darum wurde auch ihre Toilette darnach. Geſchmückt war ſie aber

doch. Sie hatte ihr ſchwarzes Confirmationskleid an, welches ihr aller

dings etwas zu kurz geworden war; aber glücklicherweiſe trug ſie neue

Stiefel und blaugeſtreifte Strümpfe, in welchen ein Paar Füße ſteckten,

die durchaus keinen Grund hatten, ſich zu verbergen. Eine weiße Blonde

am Hals, eine blaue Schleife an der Bruſt und ein blaues Band in dic

Haare geflochten, vollendeten das Werk, welches, als ſie ſich im Spiegel

beſah, ihr ſehr gelungen vorkam, und Jens Jörgenſen würde gewiß das

ſelbe gefunden haben.

Sie ſah vielleicht etwas aufgeſchoſſen aus in dem kurzen Kleid;

ihre Figur war wohl etwas zu breitſchultrig und was ihr Geſicht an

betraf, ſo war es vielleicht etwas zu breit an den Backenknochen, wurde

zu ſchnell ſchmal gegen das Kinn zu, welches etwas zu ſpitz endete; auch

die Stirn hätte hübſcher ſein können, aber ihre Naſe war reizend, und ſie

hatte einen ſüßen kleinen Mund, ein Paar gute, kecke, blaue Augen, welche

die Mängel ihres Geſichtes vergeſſen ließen, ebenſo wie der ſchlanke Wuchs,

die zu breiten Schultern.

Aber für wen hatte Andrea ſich heute geſchmückt? Die außer

gewöhnliche Begebenheit, daß ſie dieſes gethan, bekam übrigens Niemand

in Svanehavn zu wiſſen, aus dem einfachen Grunde, weil ſie ſich nicht

außer dem Hauſe zeigte. Nachdem ſie mit ihrer Toilette fertig war, hielt

ſie ſich durchaus daheim und verbrachte die Zeit an den Fenſtern, welche

zur See hinausgingen.

Dieſelbe war ganz glatt und ſtill, gerade wie es am vorhergehenden

Tag draußen in den Scheeren geweſen war, und die nackten Maſte des

großen ſchwediſchen Schiffes ſchienen über die fernſten Felſen hinaus zu

ragen. Ob dieſe drei Maſte Segel und Wind bekommen ſollten, ſchien

ſie am meiſten zu bcſchäftigen; denn der allerleiſeſte Luftzug, der ſich

durch die Bewegung der Wolken bemerkbar machte und ein tieferes Blau

über die See hinzog, brachte einen Farbenwechſel auf ihren Wangen

hervor.

Eine Zeit lang machte der Weſtwind ſich dazu auf, einen breiten

Streifen mitten durch die Bucht zu ziehen, welche langſam anfing, ſich zu

kleinen Wellen zu kräuſeln. Der Flieder draußen beugte ſeine nackten

Zweige und etliche ſpätblühende Blumenſtengel ſahen aus, als ob ſie an
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fingen zu frieren. Aber fror Andrea nicht noch mehr? Als der Weſt

wind nach und nach ſtärker wurde, ſchien er die Roſen von ihren Wangen

wegzublaſen, bis ſie plötzlich, wie wenn ein Stumm ſie zurückgeweht hätte,

ihr beide Wangen, Stirn und Hals wiederum bedeckten.

Ein Boot war plötzlich ſichtbar geworden, welches dem Hafen zu

ruderte, und hinten in demſelben ſtand ein junger, ſchlanker, etwas ſchmal

gebauter Mann, welcher, als das Boot an's Land ſtieß, auf die Brücke

ſprang.

Andrea war die Erſte im Ort, die ihn geſehen hatte; ſie blieb ſtehen

und ſpähte, bis er auf des Lootſen Torkildſen Haus zu kam, an deſſen

Fenſtern Andrea den ganzen Morgen Wache geſtanden hatte, mit un

ruhigem Herzſchlag und bald bleichen, bald rothen Wangen; aber nun

hatte ſie ein Gefühl, als ſollte ihr Herz plötzlich aufhören zu ſchlagen.

Sie wußte weder aus noch ein – hatte nicht einen einzigen klaren Ge

danken, aber fühlte eine inſtinctmäßige Luſt ſich zu verſtecken. In den

wenigen Minuten, die der fremde Seemann gebrauchte, um Jon Tor

kildſen's Haus zu erreichen, war Andrea in der Küche geweſen, hatte die

Aus der Hauptſtadt.

F. A. von Kaulbach in Schulte's Kunſtſalon.

Thüren eines großen Schrankes geöffnet, indem ſie ein und aus ſprang;

lief in die große Stube, dann hinauf ins Speicherzimmer, endlich wieder

hinunter in die große Stube, hinter ein Himmelbett, in deſſen Umhang

ſie halb eingewickelt ſtand, als die Thüre aufging – zwei bis drei Schritte

hörte ſie über den Boden, dann fühlte ſie zwei Arme um ihren Leib,

welche ſie eine Zeit lang feſthielten, bevor ſie ſich losreißen konnte.

Derjenige, der ſie feſtgehalten hatte, war ein friſcher Seejunge, mit

ein Paar großen, braunen, unruhigen Augen, wovon das eine etwas

ſchielte; aber es waren zwei warm funkelnde Augen, welche einen wunder

baren Eindruck auf Andrea gemacht hatten, als ſie ihn zum erſten Mal

auf dem ſchwediſchen Schiff ſah. Es ſchien ihr, als habe ſie früher nie

mals in Augen hineingeſehen – und als ſeien die Seinigen die Erſten

geweſen. War jedes Auge ſo wunderbar hinein zu ſchauen? oder war

es nur das Seinige? Es mußte nur das Seinige ſein – ſo hatte noch

niemals ein Auge ſie angeſehen, ſo daß eine ganz neue Welt von Ge

danken und Träumen in ihr erweckt wurde, ſo daß ſie die ganze Welt

vergaß, in der ſie bis jetzt gelebt und ſich gefreut hatte, nur um an ihn

zu denken.

Als ſie an Bord der Fregatte zum erſten Mal in ſeine Augen ge

ſehen hatte, als er ihr ein Glas ſprudelnden ſpaniſchen Weins reichte,

fühlte ſie eine Erregung, wie ſie niemals früher ihr Herz berührt hatte;

aber nun, da ſie wieder Auge in Auge mit ihm ſtand, nachdem ſie eine

ganze Nacht von dieſen Augen geträumt hatte, da bemächtigte ſich ihrer

halb Schrecken, halb unbegreifliche Fröhlichkeit, welche ihr Blut wie im

Fieber ſtrömen ließ.

Wie lange er bei ihr war – was er ihr ſagte, was ſie ihm ant

wortete, verwirrte ſich bei ihr; und als er fort war, ſchien ihr das Ganze

wie ein Traum; aber ein Traum, der bei ihr eine Empfindung hinter

laſſen hatte, als ſollte ſie in ihm leben – vielleicht ihr ganzes Leben.

In Sehnſucht?

Nein, er wollte wiederkommen und ſie mitnehmen, ſo viel erinnerte

ſie ſich.

Wie lange ſollte ſie warten?

Darüber dachte ſie nicht nach; ſie fühlte, daß ſie ihm gehöre für das

ganze Leben.

Arvid! Arvid !

Es war Wonne, nur ſeinen Namen auszuſprechen – und ſie rief

ihn mehrere Male aus, während ſie am Fenſter ſtand und ſah, wie der

Weſtwind ſein Schiff zwiſchen den Inſeln hindurch wegführte.

Am Abend war Tanz im Ort und einige junge Mädchen kamen

und nahmen Andrea mit ſich dahin. Sie ſchien kaum zu wiſſen, wo ſie

ging oder ſtand; aber tanzen konnte ſie auf ihre elfenartige Weiſe, und

ihre Augen glänzten und leuchteten von all' der Fröhlichkeit, die ihr Herz

erfüllte. Solche Augen hatte Jens noch niemals von ihr bekommen, und

ſo hatte auch wohl niemals Jemand ſie im Tanze geſchwungen, als er

am heutigen Abend. In des ſtarken Seemanns Armen wirbelte ſie rund,

ſo daß Sinn und Verſtand allen Anderen als Andrea vergangen wären.

(Schluß folgt.)

Es iſt an dieſer Stelle oft betont worden, daß die Bildnißmalerei

nur mit ihren höchſten Spitzen in das Gebiet der reinen Kunſt hinein

reicht. Das Streben nach der äußerlichen Aehnlichkeit mit einer an ſich

unintereſſanten Perſon bedingt eine contre coeur arbeitende Unfreiheit,

die ſelten ein echtes Kunſtwerk zu Stande kommen läßt. Im günſtigſten

Falle wird der Schwerpunkt in das Acceſſit verlegt, und das abcontreſeite

Individuum, Tapezier und Schneider haben in gleichem Maße Gund,

ſich bei dem Maler zu bedanken. Die geſchäftsmäßige Portraitmalerei iſt

die milchende Kuh des Künſtlers, deſſen Haushaltungsbuch die Biographen

kommender Jahrhunderte intereſſiren mag.

Die Bildnißmalerei überhöht ſich erſt da zur freien Kunſt, wo ſie

einer Reihe von Aufgaben genügt, die wir unter den allgemeinen Begriff

der Menſchendarſtellung zuſammenfaſſen möchten. Die beſtellte äußere

Aehnlichkeit wird vom Selbſtzweck zu einer Gelegenheit herabgedrückt, ein

Individuum in ſeiner charakteriſtiſchen Eigenart zu erfaſſen und ſo nach

zubilden, daß es ſich im Contrefei erſchöpft.

Unter den reichsdeutſchen Malern wüßten wir nur zwei anzuführen,

die dieſer höchſten Aufgabe voll genügen, Lenbach und F. A. Kaul b ct.

Was der Erſtere an Energie der Charakteriſtik voraus hat, erſetzt der

Letztere durch ein künſtleriſches Feingefühl, das weder zu viel noch zu

wenig gibt. Mahnt Lenbach an Rembrandt, ſo erinnert Kaulbach an

van Dyck. Eine gewiſſe Vornehmheit des Arrangements, das Hinein

rücken des Individuums in eine beſtimmte, ſeinem Charakter entſprechende

Poſe oder Situation unter Vermeidung jeder theatraliſchen Abſichtlichkeit

macht aus jedem ſeiner Bildniſſe ein harmoniſches abgeſchloſſenes Kunſt

werk. Unter den im Schulte'ſchen Kunſtſalon ausgeſtellten Portraits

Kaulbach's gebührt dem ſeines Vaters der Vorrang. Die linke Hand

auf die Armlehne eines rothen Seſſels gelegt, die andere mit der Brille

über das Knie hin vorgeſtreckt, ſitzt er in ruhig beſchaulicher Haltung im

Profil und ſcheint in die Prüfung eines jenſeits des Rahmens gedachten

Kunſtwerkes verſunken. Der prächtige Greiſenkopf mit dem vollen, er

grauenden Haar und Bart, der ruhige, concentrirte Blick des Auges unter

den buſchigen Brauen hervor, der ſchaubenartige, pelzbeſetzte Hausrock,

die prächtig gemalten Hände das Alles drängt ſich dem Beſchauer nicht

auf, ſondern ſchließt wie abſichtslos zu einheitlicher Wirkung zuſammen.

Ueber dem ganzen Bilde liegt ein Zug der Selbſtgenügſamkeit, der liebe

vollen Behandlung eines Darſtellungsobjectes, mit dem ſich der Künſtler

allein weiß, ohne an das liebe Publikum zu denken.

Eine gleiche Intimität ſchließt das Salonportrait aus, das in den

Räumen, in denen ſie die Geſellſchaft empfängt, an die abweſende Herrin

des Hauſes erinnern ſoll. Der Zweck des Bildes bedingt einen glän

zenderen Aufputz, ein gewiſſes conventionelles Ausſichherausgehen der

Ä Aber auch hier bewahrt Kaulbach ſein feines künſtleriſches

Taktgefühl vor jedem Zuviel im äußerlichen Apparat. Er malt eine

Dame der Düſſeldorfer Geſellſchaft in ſchwarzer Atlasrobe, deren Schleppe

ſie mit der linken Hand nach vorn rafft, während ſie mit der rechten einen

kurzen, broncefarbenen, mit Pelz beſetzten Umhang über den entblößten

Schultern zuſammenhält. Die ganze Poſe der majeſtätiſchen, voll auf

gerichteten Figur iſt ebenſo ungeſucht, wie der Ausdruck des edlen, dem

Beſchauer zugewandten Kopfes. Ein Salonportrait im beſten Sinne des

Wortes, hält es ſich mit abſoluter Treffſicherheit in der Mitte zwiſchen

dem ſteifen Ceremonien- und dem Grimaſſen ſchneidenden Modebilde.

Für das Boudoir beſtimmt erſcheint das Portrait der jungvermählten

ſchönen Tochter eines bekannten Verlagsbuchhändlers. Die gra iöſen

Schultern mit einem leichten Flor umhüllt, in der Hand eine gelbe Roſe,

hat ſie eben ihre Toilette unterbrochen, um den blonden Kopf mit den

unregelmäßigen, aber fein geſchnittenen Zügen dem Beſchauer zuzuneigen

und ihn halb träumend aus den klugen grauen Augen anzublicken. Der

Reiz des Bildes liegt in einer knospenden Anmuth, in einem anſprechenden

Ausdruck, der zugleich von zarter Mädchenhaftigkeit und erwachendem

fraulichen Selbſtbewußtſein zu erzählen weiß.

In das Gebiet des Idealkopfes hineingerückt iſt ein weibliches Bruſt

bild in Paſtellfarben. Dieſe faſt vergeſſene, im letzten Luſtrum neu er

weckte Technik wird ſeit einiger Zeit ſo vielfach zu häßlichen Modemalereien

gemißbraucht, daß es eine wahre Freude iſt, einmal zu ſehen, wie dank

bare Ausdrucksmittel ſie der Hand des echten Künſtlers bietet. Die

ſeinen Umriſſe des dunkelhaarigen, leiſe nach oben gerichteten Mädchen

kopfes mit den großen feuchtſchimmernden Augen ſind wie hingehaucht,

die Textur der grobkörnigen Pappe tritt überall hervor und dient doch,

kaum mit dem Stifte übergangen und nur hier und da mit leichten Farben

andeutungen aufgehöht, zur weichen Herausrundung der Formen. Die

Modellſtudie hat ſich ungezwungen zu einem lyriſchen Stimmungsbilde

entwickelt, deſſen unbeſtimmter Melancholie die zarte Paſtelltechnik zu

Hülfe kommt.

Die Vielſeitigkeit Kaulbach's documentirt ſich in einer reizenden

Kindergruppe, die Enkel eines Berliner Financiers darſtellend. Im

weißen Pierrotcoſtüm mit kegelförmigem Filzhut und ſchwarzen Schuhen

und Strümpfen, ſtehen und ſitzen zwei Knaben und drei Mädchen im

Alter von ſieben bis zehn Jahren in einer Linie und lachen und poſiren

aus dem Rahmen heraus. Gewiß, auch dieſe Kinder haoen g wußt, daß

ſie gemalt werden ſollten, aber gerade in dieſem Bewußtſein ſind ſie ge
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malt und die Abſichtlichkeit wird zur keck erfaßten und dargeſtellten kind

lichen Naivität.

Last, not least ſei ein in Aquarellfarben gemalter Fächer erwähnt,

eine graziöſe Mikadoſcene darſtellend. Kaulbach iſt bekanntlich. Einer

unſerer begabteſten Carricaturenzeichner. Hier zeigt er jenen glücklichen

Humor, der für die fremdartige japaniſche Anmuth, die ſich im Laufe

weniger Jahre durch Vermittelung der ſteifeinenen Britten halb Europa

eroberte, Sinn und Auge hat. Three little maids from school are we,

ſo ſchweben ſie, ſich fächernd und in den Hüften wiegend vor dem ver

gnügt grinſenden Mikado und ſeinem gemüthvollen Scharfrichter einher

und bilden die denkbar angemeſſenſte Füllung der gefährlichſten Waffe

weiblicher Coquetterie. G. M.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Nibelungen.“

Ein deutſches Trauerſpiel in drei Abtheilungen von Friedrich Hebbel.

Vom „Hürnen Seifried“ Hans Sachſens bis auf Richard Wagners

hehren Helden iſt ein weiter Weg, und unzählbar mögen die dazwiſchen

liegenden Verſuche ſein, den rieſenhaften Nibelungenſtoff bühnenmäßig um

zuformen. Um die Mitte unſeres Jahrhunderts beherrſchte Raupach's

theaterwirkſamer „Nibelungenhort“ die deutſchen Bühnen, die großen wie die

kleinen, und an den ſentimentaliſchen und idylliſchen Liebesſcenen zwiſchen

Siegfried und Kriemhild ergötzte ſich Jung und Alt. Auch Friedrich Hebbel,

der Sohn der Holſtiſchen Marſchen, ſah Raupachs derb zupackende Be

arbeitung auf der Bühne des Wiener Burgtheaters, und damals war's,

daß er den Entſchluß faßte, den dramatiſchen Schatz des Nibelungenliedes

für die Bühne flüſſig zu machen. Hatte er doch ſchon als Kind beim

Grollen der nah benachbarten Nordſee das Knabenbuch vom Siegfried

mit junger Begeiſterung durchgeleſen „an einem ſchönen Maientag“. Nun

ſah er ſie vor ſich, die unvergeßlichen Geſtalten, handwerksmäßig nur

nachgebildet, und dennoch wirkend mit der unmittelbaren Macht der Bühne;

und Chriſtine Engehauſen, des Dichters Weib, war die zornflammende

Rächerin Kriemhild. Er ſelbſt hat es uns geſagt, da er der Lebens

genoſſin ſein Werk zuſchrieb:

„Denn dieſen Abend ward mein Jugendtraum

Lebendig, alle Nibelungen traten

An mich heran, als wär' ihr Grab geſprengt,

Und Hagen Tronje ſprach das erſte Wort.“

Es iſt bezeichnend für Hebbel's Art, daß ihm der grimme Tronjer

früher nahe trat, als der hellblickende Siegfried; nicht Herrn Siegmund's

blonder Sohn: Hagen iſt der männliche Held dieſes deutſchen Trauer

ſpieles, deſſen zwei erſte Abtheilungen („Der gehörnte Siegfried“ und

„Siegfrieds Tod“) wir im „Berliner Theater“ des Herrn Barnay

geſehen haben.

Heinrich Laube, deſſen etwas nüchterne Klarheit den Hebbel'ſchen

Titanendrang mit kühler Steptik betrachtete, ſagt irgendwo, der Dichter aus

dem frieſiſchen Holſtein habe immer etwas behalten, was an den Bauern

erinnert, der „bei aller Biederkeit mißtrauiſch und liſtig bleibt unter den

Städtern,“ und mit ſcharfem Wort trifft er Hebbel's „nur literariſches

Nervengeflecht, das mit dem Publikum in gar keinem Zuſammenhang

ſtand.“ Unſere Anſchauung findet eben da des Dichters Stärke, wo der

Theatermann ſeine Mängel rügt. Der Dramatiker Hebbel war in alle

Wege Conceſſionen an den Geſchmack der Menge abgeneigt, er war ganz

und gar Original; und mag man ſeinen Abſonderlichkeitshang ſpöttelnd

vermerken, ſo wird man ihm mindeſtens nachrühmen müſſen, daß er ſich

die Wege ſelbſt gebahnt hat, mit eigener, ſtarker Hand, durch Felſenwände

und dorniges Geſtrüpp. Hebbel war kein Epigone, er war „ſelber Einer“.

Und das iſt es vor allem Anderen, was wir an ihm bewundern

und was uns jeden Verſuch, ſeinen muthigen Gedichten eine Heimſtätte

zu erobern auf deutſchen Bühnen, mit großer, mit hoffender Freude be

rüßen läßt. Dieſer verwegene Bauer mit den weichen, träumeriſchen

ügen, mit ſeinem tiefinnigen Abſcheu vor allen philoſophiſchen Speeu

lationen, er iſt für unſer ſchwachgemuthes Bühnenleben wohlthätig und

nothwendig wie ein brauſender Gewitterſturm nach ſchwüler Stille. Gleich

dem Mitteldeutſchen Otto Ludwig iſt er ein Kind des Flammenjahres

1813 und ein Geiſtesverwandter Grabbe's. In allen Dreien erhebt ſchon

zu Anfang dieſes Jahrhunderts der Naturalismus ſein Haupt, und wir

erkennen am beſten in ihrer Betrachtung, daß die moderne Literatur

ſtrömung nicht von heute und geſtern datirt. Die ganze Romantik war

nur eine lange, nothwendige und weittragende Epiſode in der natura

liſtiſchen Bewegung, und daß dieſes romantiſche Intermezzo noch nicht

beendet iſt, lehrt am deutlichſten der Blick auf die großen Führer der

Schule in Nord und Weſt, auf Ibſen und Zola, die ſpäten, verkappten

Romantiker, und auf Richard Wagner, den Symboliker der Muſik.

Gemein iſt ihnen die Vorliebe für ſogenannte „peinliche“ Stoffe, für

die Nachtſeiten des menſchlichen Daſeins; gemein auch die gewaltſame Art

der Production, jene ſeltſam feſſelnde Miſchung von Brutalität und Künſt

lichkeit, die das unverkennbare Merkmal der Décadence bildet. Nicht aus

der überquellenden Beſitzesfülle, nicht aus ererbtem Reichthum ſchöpfen

ſie, die Hebbel und Ibſen, die Wagner und Zola; ſie ſind alleſammt ein

ſeitig und arm an eigentlicher Erfindung. Aber der gewaltige Wille und

die kraftvolle Eigenart ihrer Anſchauung erhebt ſie für uns Moderne thurm

hoch über die behaglichen Rentner des klaſſiſchen Kapitalbeſitzes. Hebbel,

der breitſpurige Holſteiner, iſt ein ganz moderner Künſtler, und ich möchte

&

glauben, daß die Zeit für ſeine durchaus ſubjective Kunſt erſt jetzt gekommen

iſt. Die Werke der Norweger finden heute freudige Aufnahme überall, wo

nicht grämelnde Ueberklugheit oder heißſporniger Chauvinismus ihnen die

Wege zu ſperren ſuchen: unſer Geſchlecht wird auch den Dichter der

„Maria Magdalena“ verſtehen, deſſen ungetrübter Bauernblick durch den

Firniß den morbiden Boden unſerer Kultur erkannt hat.

Der Hebbel der „Nibelungen“ iſt ein Anderer und muß ein Anderer ſein.

Mag ſein, daß ihn auch hier zunächſt der menſchliche Conflict verlockt hat; die

Aufgabe mag ihn gereizt haben, aus dem lieblichen Magedein vom Königshof

der Burgunder die wilde Rächerin zu entwickeln, die in des ungeliebten

Gatten Brautbett ſteigt, um für den Geliebten blutige Rache zu rüſten. Das

war ſo recht ein Zwieſpalt nach dem Herzen unſeres Dichters: Judith,

Kriemhild und Rhodope (in „Gyges und Ä Ring“) – ohne Liebe er

geben ſie Alle ſich dem Manne. Ä darin iſt Hebbel ganz modern und

ganz realiſtiſch: das rein abſtracte Gefühl der Liebe beherrſcht und be

ſtimmt ſeine Menſchen nicht; ihr Empfinden iſt ein durchaus perſönliches,

und real ſind die Motive ihres Handelns bei aller oft genug grotesken

Uebertreibung in Affect und Sprache. Aber ſchließlich mußte er dem

epiſchen Stoff ein gut Theil ſeiner eigenſinnigen Subjectivität opfern, und

wenn er dadurch vor ſchrullenhaften Extravaganzen bewahrt blieb, ſo

ward er doch mehr zum kraftbewußten Behauer eines mächtigen Roh

ſtoffes, wo er ſonſt ein freiſtrebender Neuſchöpfer ſein durfte. In ener

giſcher Zuſammenfaſſung erſcheinen die vertrauten Vorgänge aus dem

alten Heldenſang vor uns, bühnenplaſtiſch geordnet, doch kaum drama

tiſch im eigentlichen Sinn. Siegfried's Eintreten für den Liebe werben

den König, ein Höhepunkt der Handlung, kann nur erzählt werden, und

auch ſonſt iſt der Dichter gezwungen, zu dem alten Hausrath der Tra

gödie, zu allerlei läſtigen Vertrauten und zu umſtändlichen Berichten ſeine

Zuflucht zu nehmen, um das großgewachſene Epos in's dramatiſche Pro

kruſtesbett zu zwängen.

Sieben lange Jahre hat Hebbel dieſem Werk gegeben, obwohl er

ſich bei anderem Anlaß als Gegner des Horaziſchen „Nonum Prematur

in annum“ bekennt. Von ſo viel fleißiger Mühe iſt manche Spur ge

blieben; oft vermißt man Friſche, öfter Laune. Die rechte Lebensfreudig

feit fehlt ſelbſt dem Siegfried, ſo trotzig und keck er ſich gehabt; die ſon

nige Urſprünglichkeit, die hier gefordert wurde, war dem ſchwerfälligen

Choleriker verſagt: er hat die Thräne, und auch der heiße Zornruf ſteht

ihm zu Gebot; das helle Lachen harmloſer Luſt muß er künſtlich erzeugen.

So erſcheint uns das Vorſpiel vom gehörnten Siegfried als der Trilogie

ſchwächlichſter Theil, Siegfried's Ermordung aber und die Todtenprobe

im Dom, endlich der Nibelungen Noth und Ende bilden die ragenden

Gipfel in dem zerklüfteten Höhenzug dieſes anſpruchsvollen Werkes.

Auf den nordiſchen Edda-Mythus iſt Wagner zurückgegangen und

hat einige Geſtalten geſchaffen von bleibender Pracht. Nicht ſo Hebbel;

er hält ſich getreulich zum Liede, und nur einmal, in der Geſtalt Brun

hildens, drängt das nordiſch-heidniſche Element hervor, ohne zu bühnen

klarer Anſchaulichkeit zu gelangen. Brunhild, die halbgöttliche Erbin der

Walküren und Nornen, bleibt uns unverſtändlich, und wir können ihn

nur ahnend erkennen, den Zauber,

„Durch den ſich ihr Geſchlecht erhalten will,

Und der die letzte Rieſin ohne Luſt

Wie ohne Wahl zum letzten Rieſen treibt.“

Allzu flüchtig nur iſt der weltgeſchichtliche Zwieſpalt geſtreift zwi

ſchen jij und heidniſcher Anſchauung, und gegen Ende der zweiten

Abtheilung drängt ſich von außen ein frömmelnder, dogmatiſirender Geiſt

herein in das Gedicht, der ſchließlich, nicht zum Vortheil des rein menſch

lichen Gehaltes, ganz die liturgiſchen Formen annimmt.

Man ſollte das dreigetheilte Trauerſpiel, das „elfactige Nibelungen

ungehyuer“, nach des Dichters eigenem Wort, nicht zerreißen, wie es im

„Berliner Theater“ geſchah. Thatſächlich haben wir nur ein Fragment

geſehen, wenn wir Kriemhild im Dom verlaſſen, unter dem milden Zu

ſpruch des übereifrigen Kaplans. Zweckmäßigkeitsgründe mögen Herrn

Barnay beſtimmt haben, vorerſt nur die beiden erſten Theile der „Nibe

lungen“ uns vorzuführen, den Dank aber, der ſeinem Thun ſchon jetzt

gebührt, wird er mächtig ſteigern durch ſchnelle Vorbereitung von „Kriem

hild's Rache“.

Freilich wird es dazu vor Allem nöthig ſein, eine Kriemhild zu

finden. Die Dame, die mit vielem Aufwand von Schminke und Pathetik

für Siegfriedens Gemahl ſich ausgab, wird es nicht ſein dürfen; wenn

man für den Bretterſtil, der girrt und flötet, wo er empfinden, der ſchreit

und grimaſſirt, wo er zorniges Weh darſtellen ſoll, einſtens ein übles

Beiſpiel braucht, hier wird man es finden können. Beſſer war der jugend

kecke, freilich etwas nüchterne Siegfried (Herr Baſil), und wacker der ſtahl

harte Hagen des Herrn Kraußneck; Beide ſuchen realiſtiſche Wirkungen

und Beide finden ſie oft auf Koſten der tieferen poetiſchenÄ
Anders ſteht es mit Frau Clara Ziegler. Sie war Brunhild

und in allem Bildlichen herrlich durch des Leibes Rieſenmaß, das weit

hinausragt über Alles Menſchliche. Aber wie ſie ausſieht, ſo ſpielt ſie:

jede einfachſte Empfindung wird aufgebauſcht, ein durcheinander fluthendes

Wogenmeer von rein auf den ſinnlichen Wohlklang abgeſtimmten zarten

und ſtarken Tönen ergreift den ahnungsloſen Hörer und lullt ſein Denken

ein in leichten Schlummer. Plötzlich hört er lärmendes Beifallsgetöſe:

er erwacht und ſieht die Diva der Tragödie in ſchöner Poſe dahingeſunken

oder ſtolz erhoben zu ſchwindelhafter Höhe. Es wäre nicht ſchwer, auf

Schritt und Tritt der Schauſpielerin die derbſten Irrthümer nachzuweiſen,

und trotzdem wirkt ſie auf Alle, die da glauben, wenn man nur Worte

hört, es müſſe ſich dabei was denken laſſen. Dazwiſchen ein mitunter

wunderbares Treffen aus dem Inſtinct heraus, und ein Beſitzſtand von

Mitteln, die ihres Gleichen nicht haben. Welch eine Künſtlerin konnte

Frau Ziegler werden, die nun nicht viel mehr ward als eine glänzende,
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Ä Geſchmacksverderberin! Sie iſt außerordentlich gefährlich in ihrer

auſchigen Deklamationsdrapirung, hinter der ſich ſo wenig verbirgt; und

darum muß ſie ein Jeder ungern ſehen auf hauptſtädtiſchen Bühnen,

der dem geſpreizten Weſen einer abſterbenden Kunſt nicht neuen, trüge

riſchen Schimmer verlichen ſehen will.

Eben ſind 28 Jahre vergangen, ſeit Dingelſtedt die „Nibelungen“

auf die Weimaraner Hofbühne gebracht; das erſte Theater, welches ſeinem

Beiſpiel folgte, war das Königliche Schauſpielhaus in Berlin, damals

noch etwas wie ein Kunſtinſtitut. Seitdem iſt das Rieſenwerk von unſe

ren Bühnen lange verſchwunden; Hebbel, der Nordländer, hat nur in

Wien eine Heimath finden können, unſere Theaterleiter brauchen ihn nicht,

wie es ſcheint.

Herr Barnay hatte das Trauerſpiel ſachgemäß inſcenirt und alle

ſonſt von ihm beliebten Verirrungen in das Gebiet des Ausſtattungs

ſtückes glücklich vermieden. Da außer der Kriemhild noch eine ganze

Reihe von wichtigſten Rollen – Gunther, Frau Ute und Frigga – völlig

ungenügenden Kräften anvertraut war, mußte man es aufrichtig be

wundern, daß die Vorſtellung in ihrer Geſammtheit einen überwiegend

erfreulichen Eindruck machte. Freilich ſollte Herr Barnay ſich und dem

Publikum ſeine Regieerfolge nicht gar ſo ſchwer machen.

Marimilian Harden.

Notizen.

Heureuse? Par Marie de Besn eray. (Paris, Plon, Nourrit

& Cie.) – Ein ſpannender und gehaltreicher Roman, welcher ein hübſches

Bild von franzöſiſchem Leben in der Provinz zeichnet und zugleich ſich

mit der Frage der Eheſcheidung beſchäftigt, welche ſchon ſeit geraumer

# alle Kreiſe Frankreichs auf das lebhafteſte erregt. Eine geiſtvolle

rau bietet durch ihren Verkehr Gelegenheit zu allerlei Betrachtungen

über Kunſt, Wiſſenſchaft und Religion. Obgleich eine ſträfliche Neigung

den Angelpunkt des Romans bildet, iſt derſelbe doch frei von Anſtößig

keiten, wie dieſelben von der jetzigen Schriftſtellerwelt ſo oft beliebt wer

den. Die Verirrung von Arlette Alban iſt nur Anlaß, ihre Herzens

kämpfe zu erklären. Der Ausgang des Romanes läßt die Heldin unter

dem Drucke der Strafe erſcheinen, welche ihr Vergehen ihr zuzog. Wo

mit du ſündigſt, damit ſollſt du geſtraft werden, ſo klingt das Werk aus.

w-y.

Lenzfahrt. Gedichte von Hermann Kiehne. König Hübich.

Erzählende Dichtung von Hermann Kiehne. (Dresden, Wilhelm Hoff

mann.) – Ein junges, friſches Dichtertalent, das uns durch ſeine Liebens

würdigkeit, ſeinen heiteren Lebensmuth und ſeine helle Freude an allem

Schönen und Köſtlichen anſpricht. Beſonders in den Abſchnitten „Wan

dern“ und „Spielmannsleben“ ſingt und ſchallt es von behaglicher Daſeins

freude und warmem Gefühl für die Wunder der ſchaffenden Natur. Aus

dem „Frauenbuch“ klingen uns Töne voll herzgewinnender Innigkeit ent

gegen, und in den „Liedern und Bildern“ wird Vergangenes im Schimmer

der Poeſie wieder lebendig. Viel neue Weiſen werden freilich nicht an

geſchlagen und auch dem kleinen Epos fehlt es an Originalität. Dafür

entſchädigt durchgehends ein Ton jugendlicher Begeiſterung für das Schöne

und ein tiefes, ſonniges Dichtergemüth. Nur muß Hermann Kiehne noch

viel ſtrengere Selbſtkritik üben; nicht jedes hübſche, leicht hingeworfene

Lied iſt auch ſchon werth, gedruckt zu werden, und informeller Beziehung,

beſonders in den Reimen, laſſen manche Gedichte zu wünſchen. Ä
wäre der erzählenden Dichtung eine ſtrengere Faſſung und klarere Ueber

ſichtlichkeit zu wünſchen geweſen. Im Ganzen aber haben wir es hier
mit einem anſprechenden jungen Talent zu thun. t–n.

Meha la. Eine Erzählung aus den Marſchen. (Berlin, J. H.

Schorer.) – Menſchen und Gegenden, die dem Alltäglichen fern liegen,

führt uns das Buch vor. In der Mitte ſteht Mehala-Glory, eine eigen

artige Frauengeſtalt, die einen ihrer Unwürdigen liebt und gegen die Liebe

eines Anderen vergeblich kämpft. Ihr Schickſal liegt in den Händen eines

Mannes, der vor den entſetzlichſten Verbrechen nicht zurückſcheut, um ihren

Beſitz zu erlangen. Der Kampf zwiſchen Beiden durchzieht die ganze Er

ählung und vermag den Leſer zu feſſeln, ſo daß er Inconſequenzen über

Ä Ä Beider Ende einÄ iſt, folgt mit Nothwendigkeit aus

Allem, was vorhergeht. Das Buch ragt über die gewöhnliche Roman

literatur hinaus. g

Blüthen und Perlen engliſcher Dichtung in deutſcher Ueber

tragung. Eine Anthologie eigener und fremder Ueberſetzungen aus dem

Engliſchen von Victor Hampe. Ä C. C. Müller) – Dieſe

Sammlung verdient das beſte Lob. Denn ihr Herausgeber hat nicht

nur eine Reihe von Meiſterwerken der engliſchen Dichtkunſt mit vollſtem

Verſtändniß und feinſtem Formgefühl ſelbſt muſtergültig überſetzt, ſon

dern auch die beſten Verdeutſcher engliſcher Poeſien, darunter beſonders

Freiligrath, Heine und Strodtmann, zu Worte kommen laſſen. Wir ſin

den in dem kleinen, muſterhaft ausgeſtatteten Werke die ſchönſten Gedichte

von Shakeſpeare, Milton, A)oung, Thomſon, Burns, Goldſmith, Byron,

Shelley, Tennyſon, Longfellow und vielen Anderen mit vielem Geſchmacke

ausgeſucht und nebeneinandergeſtellt, und glauben, daß der Herausgeber

ſeine in der Vorrede ausgeſprochene Abſicht, die Leſer zum Studium der

Originale anzuregen, wirklich erreichen wird.

Schriftſtellerroman. Von B. v. Suttner (Dresden, Pierſon.)

– Ein nicht unintereſſanter Verſuch, eine moderne literariſche Exiſtenz zu

ſchildern. Der Anfang lieſt ſich wie ein Senſationsroman, dann wird die

Schilderung behaglicher, tiefer greifend, die Erzählung feſſelnd. Offenbar

hat aber die Verfaſſerin ihre Modelle nicht modern genug erfaßt, weshalb

uns dieſe Journaliſten ziemlich altväteriſch vorkommen. Auch die naive

Schilderung des gewiß miterlebten Berliner Schriftſtellercongreſſes, wo

einige Theilnehmer ſogar mit Namen genannt werden, beweiſt, daß die

Autorin nicht ganz „zum Bau“ gehört. Sonſt ſpricht aus der ſorgfältig

ſtiliſirten Arbeit ein entſchiedenes Talent, das ſeine eigenen Wege ſucht.

Geſammelte Novellen von C. v. Schwarzkoppen. Den Inhalt

dieſer in Zeitſchriften abgedruckten Novellen bildet dieÄ nicht die himmel

ſtürmende, alle Schranken durchbrechende Leidenſchaft, ſondern die geſunde,

robuſte Liebe, die wohl einmal vom rechten Wege abirrt, ſich aber immer

wieder auf die gerade Bahn zum ſoliden Eheſtande zurückfindet. Wo

einmal ein unſchuldiger kleiner Irrthum in der Wahl des geliebten Gegen

ſtandes mit unterläuft, da wird er bei Zeiten corrigirt. Nur die erſte

der ſechs Erzählungen nimmt einen Anlauf zur Schilderung tragiſcher

Herzensconflicte, und hier verräth die Verfaſſerin ein bemerkenswerthes Ta

lent für die Darſtellung erregterer Seelenzuſtände. Die fünf übrigen No

vellen ſpielen in kleinen Städten, ſind flüſſig erzählt und geben in engem

Rahmen ein anſchauliches Bild von dem dort herrſchenden Stillleben.

g. In .

Gedichte von Amélie Godin. Mit Bildniß der Verfaſſerin

(München, Theodor Ackermann.) – DieÄ Schöpferin der Jugend

märchen und der „Sturm- und Frieden“-Novellen legt mit dieſer Gedicht

ſammlung einen lyriſchen Ueberblick über ihr Leben in unſere Hände.

Die Gedichte erweiſen ſich faſt alle als Gelegenheitserzeugniſſe, in welchen

die Dichterin das Glück und das Leid eines reichen, vielbewegten Lebens

kund thut. Sie ſind tief empfunden, voll ſchöner Gegenſtändlichkeit und

immer vollendet in der Form. Zuweilen überraſcht uns eine geiſtreiche

Wendung in ihnen wie eineÄ oder zeigt ſich in ihnen uns

eine lyriſche Perle von wirklich einzigem Werthe, ſo daß ſich ein Suchen

und Nachforſchen reich belohnt.

Die Entwickelung der deutſchen Arbeitercolonien. Von

G. Berthold. (Leipzig, Duncker & Humblot.) – Dieſe zu den Schriften

des Deutſchen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit gehörige Arbeit

des bekannten Berliner Statiſtikers enthält reichhaltiges und intereſſantes

Material. 1886 gab es im Deutſchen Reiche 16 Arbeitercolonien, ein

ſchließlich der katholiſchen Arbeitercolonie Elkenroth im Regierungsbezirk

Koblenz. Mehrere andere Colonien wurden geplant. 1887 wurde nach

Zeitungsnachrichten auch eine katholiſche Colonie für den Norden Weſt

phalens projectirt. k. w.

Die Roſen von Tyburn. Trauerſpiel in fünf Acten von

A. Fitger. (Oldenburg, Schulze.) – Das Stück ſpielt in der traurigſten,

von Greuel und Schmach erfüllten Zeit der engliſchen Geſchichte und führt

uns im Jahr 1661 auf den Landſitz der Lady Hollam in Kenſington,

wo König Carl II. und ſein Hof als Gaſt ſich befindet. Hier entwickelt

es ſich in wohlthuender örtlicher und zeitlicher Einheit vom luſtigen Hof

leben, während in London die Peſt wüthet, bis zur Kataſtrophe, welche

Robert, den geliebten Freund des Königs, aufs Schaffot und die Lady

zum Peſttod führt. Der König wirbt um die Liebe der Lady. Da tritt

der von ihm todtgeglaubte Robert auf. Im Nu iſt er und die Lady von

glühender Liebesleidenſchaft erfaßt und der König entſagt. Durch Carls

überreiche Gnade wird dem Wiedergekehrten das Geheimniß ſeiner Ver

gangenheit entlockt. Er iſts, der, in Maske gehüllt, die Hinrichtung Carls I.

vollzogen hat und den die Großen des Reiches und das Parlament ſeit

langer# zu entdecken bemüht ſind, um ihn der Strafe zu überliefern.

Da er ſich ſelbſt dem Tode weiht und nicht vorzieht, mit der Lady zu

Ä beſchließt º den Geliebten zu vernichten, während der König den

reund retten will. Sie ſchmeichelt dem König um den Preis ihrer ſelbſt

das Todesurtheil ab. Der Geiſt des Enthaupteten aber, der ihr erſcheint,

verfolgt ſie. Da wird ſie, angeſteckt von dem peſtbefallenen Boten, der

ihr die Nachricht von dem Vollzug der Hinrichtung in Tyburn bringt

und die Roſen überreicht, die Robert auf dem letzten Gang getragen hat,

ebenfalls von der Peſt gepackt und ſtürzt in die Nacht hinaus. Der König

und alle ſeine Begleiter fliehen; ein letztes Aufflackern der Lampe im

Zimmer der Lady zeigt ihren Tod an. Selbſt der meiſterhafte Aufbau

des Stückes und die oft ſehr ſchöne Sprache verſöhnen uns weder mit der

Siedhitze der Leidenſchaft, welche ſich über die ganze Dichtung verbreitet,

noch mit dem Grauſen, welches das Zeitbild und jenes Auftreten des

Geiſtes hervorruft, noch endlich mit dem Bild des durch ſinnlichen Frauen

reiz unwiderſtehlichen, aber durch ſeine dämoniſche Herodiasnatur ab

ſchreckenden Weibes, welches kaum in der Qual ſeiner Reue uns Mitleid

einflößt. a. f.

Die Völkerwanderung und die Cultur ihrer Zeit. Von

Friedrich Nonnemann. (Leipzig, Reinhold Werther.) – Friſch und

anſchaulich, lebendig und von warmer Liebe zu Volk und Vaterland er

füllt, ſchreibt der Verfaſſer eine Culturgeſchichte des Volkes für einen

weiten Kreis Bildungsſtrebender, aus der das vorliegende Heft ein Aus

ſchnitt iſt. Er iſt in den Quellen und Darſtellungen gut beleſen, hebt

aus den erſteren mit Recht oft charakteriſtiſche Stellen heraus und verſteht

Perſonen und Ereigniſſe im richtigen Lichte erſcheinen zu laſſen. Wir

ſind überzeugt, daß jeder, der die vorliegende Probe geleſen hat, º Zll

dem ganzen Werke greifen wird. g.
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Redaction: Zertin sºw, Mödernſtr. 67.

Wirksamste Isrunne, kur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden (Leber-, Milz

Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-, Sool-, Kiefernadel-, Gas- u. Moorbäder.

Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inha

lationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie,

Massage). Wasser-Heilanstalt. Eleg. Kurhaus mit vorzügl. Restaurant. Park. Kurorchester.

Militär-Concerte. Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke, Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

– Bad Reinerz –
bei Glatz in Schlese, klnatischer waldreicher Höhenkurort von 568 m Seehöhe, besitzt drei

kohlensäurereiche alkalisch-erdige Eisen-Trinkquellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder, und

eine ganz vorzügliche Molken- und Milch-Kuranstalt. Reinerz ist demnach angezeigt bei Tuber

culose, chronischem Katarrh der Athmungsorgane und chronisch gewordenen Lungen- und Brustfell

Entzündungen bei Anaemie und deren Folgezuständen, namentlich bei aur anaemischer Basis beruhenden

Magen- und Darincatarrhen, Hysterie und Neuralgie; endlich bei chronisch entzündlichen Leiden der

weiche Sexualºrgane und bei Herzkrankheiten ohne tiefere Compensationsstörung. Saison vom
1. Mai bis 1.- CD- ober.

Die in jeder Buchhandlung zur Ansicht ausliegende reich illustrirte No. 24 aus der Collection der

Europ. Wanderbilder – Preis 50 % und Woerl's Reisehandbücher, Führer durch Bad Reinerz und

Umgegend, besagen das Nähere. Prospecte unentgeltlich

Hann0w.-Altenbek.- - -

„Ä Bad Pyrmont.
Altbekannte Stahl- und S00lquellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.

Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir zu

richten; sonstige Anfragen erledigt Fürst. Brunnen-Direction.

Pferdebahn zum

Salzbade und Bahnhof

5 Minuten.

Franzensbad in Böhmen.

Saison vom 1. Mai bis 1. October.

Station der Bustéhrader, der königlich sächsischen u. königlich hayerischen Eisenbahn.

Directe Verbindung mit allen Hauptstädten Europas (Courierzüge, Schlafwagen).

Alkalisch glaubersalzige Eisensäuerlinge von den mildesten bis den stärksten; geſäitreiche,

leicht verdauliche Stahlquellen; kohlensäurereiche Mineral- und Stahlbäder nach der Pfriem'-

schen und Schwarz'schen Methode; kohlensaure Gasbäder; Moorbäder aus dem altbewährten,

berühmten Franzensbader salinischen Eisenmineralmoor der an therapeutischem Werthe alle anderen

Moore übertrifft. (Frerichs, Segen u. A.) Reine kräftigende Gebirgsluft, 450 Meter über

Ostsee; ausgedehnte Parke und schattige Promenaden.

Zweckmässige Trinkeinrichtungen, Trinkhalle für alle fremden Mineralwässer, vier grosse

comfortable und nach den neuesten balneotechnischen Grundsätzen eingerichtete Badeanstalten;

Kaltwassercur; römisch-irische Bäder, russische Dampfbäder.

Im Lesecabinete Zeitungen aller Sprachen in reichster Auswahl; täglich mehrmals Con

cert der vorzüglichen Curkapelle, Theater, Tanzréunionen, Tombola. Katholische Pfarrkirche,

evangelische u. russisch-orthodoxe Kirche, englischer Gottesdienst, Synagoge.

Indicationen: Blutarmuth, Bleichsucht, Scrophulose, chronische Katarrhe der Verdauungs-,

der Athmungs-, der Harn- und Geschlechtsorgane, chronische Nervenkrankheiten, Neurasthenie.

Frauenkrankheiten, chronische Exsudate, Rheumatismus, Gicht, Nachcur nach eingreifenden Curen

in Karlsbad, Marienbad, Kreuznach, Kissingen.

Ausführliche Prospecte gratis. – Jede Auskunft ertheilt bereitwilligst das

Bürgermeisteramt als Curverwaltung.

Deutsche Allgemeine

Ausstellung für Unfallverhütung
ABED"liga 11SSSD

im Land eSausStellungSpark,

= am Lehrter Bahnhof. =

Ausstellung für Industrie, Bergbau, Baugewerbe, Landwirthschaft, Schiff

fahrt, Werkehrsgewerbe etc. vom Standpunkte des Arbeiterschutzes.

"I"Eas LicIn - G-rºosses DoEDIDeICSO»InGer"t-

–•i Maschinen im Betriebe. H

Besondere Sehenswürdigkeiten: Bergwerk – Taucher –

Gefrierschacht – Theater.

Mühle, Brauerei im Betriebe.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Aetzger & Bittig in Leipzig.

Expedition: Bertin N.w., Dorotheenſtr. 31.
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Die Bergarbeiterſtrikes und die Einigungsämterfrage.

Von Karl Walcker.

In Preußen gab es 1885 160,284 ſtändige und 136,103

unſtändige, zuſammen 296,387 Arbeiter der Bergwerke, der

Ä Im März 1889 gab es dagegen unter

den 58,708 Mitgliedern der deutſchen (Hirſch-Duncker'ſchen)

Gewerkvereine nur 681 Bergarbeiter, die ganz, oder faſt ganz

auf Preußen kommen dürften. Die Gewerkvereinler machten

alſo nur etwas über 2 pro Mille aller Bergleute Preußens

aus. In den bisherigen Nachrichten über die Strikes habe

ich keine Notiz darüber gefunden, daß ſich Gewerkvereinler an

den Strikes betheiligt haben. Sollten ſolche Fälle indes vor

gekommen ſein, ſo wären ſie wegen des angeführtenÄ
verhältniſſes etwas ganz Nebenſächliches. Trotzdem haben die

Strikes mittelbar ſehr viel mit der Gewerkvereinsfrage zu

thun. Zeitungen aller Farben, auch nationalliberale und con

ſervative Blätter, hoben in den jüngſten Tagen mit Recht

Ä die großen Arbeitseinſtellungen, welche zahlreichen

rivatwirthſchaften wie der Volkswirthſchaft ſoviel Schaden

gebracht haben, ſeien ein ſchlagender Beweis für die Noth

wendigkeit ſtändiger Schiedsgerichte oder, beſſer geſagt,

Einigungsämter zwiſchen den Arbeitgebern und den Arbeit

nehmern, zunächſt auf dem Gebiete des Bergbaues. Ständige

Einigungsämter ſetzen aber ſtändige Gewerkvereine vor

aus; denn Arbeitervertreter, die von einer atomiſtiſchen, zu

ſammenhangsloſen Menge gewählt ſind, haben in der Regel

nicht die Autorität, welche nöthig iſt, um die ſtrenge Inne

haltung der mit den Arbeitgebern getroffenen Vereinbarungen

zu ſichern, unnöthige Strikes zu verhüten. Auf das bloße

Wort Gewerkverein kommt natürlich wenig an. Es iſt z. B.

wahrſcheinlich, daß man die hergebrachte Bezeichnung Knapp

ſchaftsvereineÄ aber dieſelben im Sinne moderner

Gewerkvereine fortbilden, verbeſſern wird. Iſt aber erſt der

Sieg des Gewerkvereinsprincips auf dem wichtigen Gebiete

des Bergbaues entſchieden, ſo wird es auch in der Eiſen

induſtrie und auf den übrigen Gebieten der Groß- und Klein

induſtrie allmählich durchdringen. Im Deutſchen Reiche und

namentlich in England giebt es bereits Gewerkvereine der

landwirthſchaftlichen Arbeiter. Zum Hirſch-Duncker'ſchen Ver

bande gehörten im März 1889 nur 858 Kaufleute. Der „Ver

band deutſcher Handlungsgehülfen“, eine gewerksvereinsartige

Organiſation, hatte dagegen in derſelben Zeit bereits 20.000 Mit

glieder. Außerdem giebt es noch verſchiedene Gewerkvereine.

Die Mitgliederzahl betrug 1888 beim Unterſtützungsverein

deutſcher Buchdrucker 11,861, 1881 beim Unterſtützungsverein

deutſcher Hutmacher 2000 (jetzt wohl 3000), 1885 beim Ver

ein deutſcher Lokomotivführer 7000, 1886 bei den ſog. Fach

vereinen 60,000. Dazu kommen verſchiedene ältere Ä neuere,

meiſt wenig bekannte gewerkvereinsartige Organiſationen von

Ä Weißgerbern, Bierbrauern, Kutſchern e.

er Verband ſüddeutſcher Arbeiterbildungsvereine hatte 1882

2137 Mitglieder. Bei den Evangeliſchen Arbeitervereinen

Rheinlands und Weſtfalens betrug die Mitgliederzahl 1886

11,700, bei den Katholiſchen Geſellenvereinen 188570,000

bis 80,000, bei den Katholiſchen Arbeitervereinen, einſchließ

lich der Katholiſchen Knappſchaftsvereine, 11,000. Dieſe Bil

dungsvereine und religiöſen Vereine ſind nicht als fertige

Gewerkvereine, wohl aber als Vorſtufen zu ſolchen zu be

zeichnen. Die ſog. Fachvereine werden von M. Hirſch, Holzer

land u. A., zur Socialdemokratie gerechnet, beſtreiten indes

manchmal ihre Zugehörigkeit zu dieſer Partei; obgleich manche

Fachvereine auf Grund des SocialiſtengeſetzesÄ worden

ſind. Die ehemaligen „Gewerkſchaften“ der Socialdemokratie

hatten mit denÄ (Capitaliſtengenoſſenſchaften)

des Bergbaues nichts zu thun und dürften in Folge innerer

Auflöſung und polizeilicher Verbote ſämmtlich eingegangen ſein.

Der Name „Gewerkſchaften“, war nur gewählt worden, um

Verwechſelungen mit den antiſocialiſtiſchen Hirſch-Duncker'ſchen

und ſonſtigen Gewerkvereinen zu vermeiden.

Kurz, die Frage der Gewerkvereine und Einigungsämter

iſt eine wichtige Zeitfrage.

Das Recht des Staates zum Verbot ſocialdemokratiſcher

Fachvereine iſt zweifellos, aber die Zweckmäßigkeitsfrage liegt

nicht ſo einfach. Der conſervative, in den Preußiſchen Staatsrath

berufene Berliner Profeſſor der Nationalökonomie G. Schmoller

hebt nicht mit Unrecht hervor, daß der Nutzen eines Fach

vereins größer ſein kann, als der Schaden desſelben. Die

Beſchäftigung mit Berufsintereſſen der Schuhmacher, Schneider c.

kann eins der wirkſamſten Mittel ſein, um die Socialdemokratie

innerlich zu ſpalten und zu lähmen, vonÄ
und politiſchen Utopieen und Wühlereien abzuhalten. ei

den Reichstagswahlen von 1887 wurden 763,128 gültige

Stimmen für die Socialdemokratie abgegeben, während die

Zahl der Fachvereinler 1886, wie erwähnt, nur 60,000 betrug.

Ä dies Zahlenverhältniß ſcheint darauf hinzuweiſen, da

die Fachvereinler, unter denen es vielleicht Ä Nichtſocia

liſten giebt, gemäßigter ſind, als die Hauptmaſſe der Socia

liſten, mit einem Fuße ſchon auf antiſocialiſtiſchem Boden

ſtehen.
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Im Nachfolgenden ſoll nur von den antiſocialiſtiſchen Ge

werkvereinen des Deutſchen Reiches und ihrem Verhältniß zu

den engliſchen Gewerkvereinen die Rede ſein. Als Geſammt

heit betrachtet, ſind die deutſchen Gewerkvereine dem Anſchein

nach viel älter als die heutigen engliſchen Gewerkvereine, welche

aus dem 18. und 19. Jahrhundert ſtammen. In Deutſchland

ab es ſchon im Mittelalter gewerkvereinsartige Geſellenver

ände, an welche der 1871 geſtiftete Gewerkverein der deut

ſchen Hutmacher anknüpfte. Der 1866 geſtiftete Gewerkverein

der deutſchen Buchdrucker entſtand ebenfalls ohne jeden Einfluß

engliſcher Gewerkvereinsideen. Solche Ideen wurden, zum Theil

mit Hinweis auf England, ſchon 1847 vom Altliberalen B.

Hildebrand, 1853 von Schulze-Delitzſch, 1862 vom Altliberalen

Profeſſor H. von Mangoldt, 1865 vom edlen, von allen

Parteien (einſchließlich der Socialdemokraten und Ultramon

tanen) geachteten Conſervativen V. A. Huber, 1869 vom National

liberalen Prince-Smith und ſpäter von Anderen vertreten. Die

„Deutſchen Gewerkvereine“ wurden 1868 und 1869, unter leb

hafter Sympathie Schulze-Delitzſchs, von Dr. Max Hirſch und

Franz Duncker geſtiftet. Hirſch, der 1868 eine Studienreiſe

nach England machte, benutzte bei der Abfaſſung der deutſchen

Gewerkvereinsſtatuten engliſche Vorbilder, aber in ſehr freier

Weiſe. Die Hirſch-Duncker'ſchen Gewerkvereine können ſo wenig

als unſelbſtändige Nachahmungen der engliſchen bezeichnet wer

den, daß man eher ſagen kann, die Unähnlichkeiten beider Ge

werkvereine ſeien größer, als ihre Aehnlichkeiten. Hirſch war

z. B. nur Mitredacteur, Mitverfaſſer der deutſchen Gewerk

vereinsſtatuten. Die Entſcheidung lag bei den Arbeitern der

verſchiedenen Berufsklaſſen ſelbſt. Es iſt aus geſchichtlichen

Gründen zu erklären, wenn gleich nur bedingt zu billigen,

daß die engliſchen Gewerkvereine excluſiv-ariſtokratiſch ſind,

nur die beſſer bezahlten Arbeiter aufnehmen. Die deutſchen

Gewerkvereine nehmen dagegen alle Arbeiter des betreffenden

Berufs, Maſchinenbau- und Metallarbeiter, Fabrik- und Hand

arbeiter, Tiſchler, Schuhmacher, Porzellanarbeiter, Stuhl

arbeiter (Weber), Schneider, Klempner, Maurer, Lithographen,

Kaufleute, Cigarrenarbeiter, Bergarbeiter, Töpfer, Zimmerer,

Bildhauer,Ä Schiffszimmerer, Reifſchläger, Ver

older, Drucker, Formſtecher Ac. auf. Nur die Socialdemo

raten wurden ihrer Unverträglichkeit wegen ſchon vor 1876

ausgeſchloſſen, und ſeit 1876 wird von jedem neu eintretenden

Mitgliede die Unterzeichnung eines Reverſes gegen die Social

demokratie verlangt. Die Deutſchen Gewerkvereine ſtehen

ferner mit Entſchiedenheit auf dem Boden des Staatsbürger

thums, der Gewerbefreiheit: während bei den engliſchen Ge

werkvereinen, trotz ihrer Lichtſeiten, noch immer mittelalterliche

Zunftmißbräuche theoretiſch und praktiſch im Schwange gehen.

Was Roſcher (Nationalökonomik Bd. I, § 176) darüber ſagt,

iſt richtig. Die Statuten (Rules) der engliſchen Maſchinen

bauer von 1851 und 1874 dürften nicht in den Buchhandel

gekommen ſein. Ich habe ſie indeß geliehen erhalten, aus

gezogen und dabeij geſehen, daß die Statuten den Stück

Ä grundſätzlich verwerfen, nur ſehr ungern zulaſſen. Die

Jahresverſammlung der engliſchen Gewerkvereine ſprach ſich

1882 und 1888 für, 1883 und 1886 gegen die Verſtaatlichung

des Grundeigenthums (im Sinne H. George's und der Deut

ſchen Landliga) aus. Die jetzt alle drei Jahre ſtattfindenden

Verbandstage der Deutſchen Gewerkvereine befaſſen ſich über

haupt nur mit gewerblichen Arbeiterfragen; aber die Wochen

ſchrift „Der Gewerkverein“, das Organ des Verbandes, pole

miſirte gelegentlich entſchieden gegen jene Utopie. Die eng

liſchen Gewerkvereine ſind in Folge der langen Dauer der

engliſchen WirthſchaftskriſisÄ ihre Vereinsvermögen

anzugreifen, während die Hülfskaſſen der Deutſchen Gewerk

vereine gut ſtehen. Die engliſchen Gewerkvereine gewähren

ihren Mitgliedern auch nicht, nach Art der Hirſch-Duncker'ſchen

Gewerkvereine, einen unentgeltlichen Rechtsſchutz gegen etwaige

Uebergriffe von Arbeitgebern und anderenÄ
Ä eingehende Darſtellung der Deutſchen Gewerkvereine,

ihrerÄ und Einigungsamtsbeſtimmungen würde hier

u weit führen. Der Kürze halber ſei auf Dr. Max Hirſch's

Ä Schrift „Die hauptſächlichen Streitfragen der Arbeiter

bewegung“ (Berlin, 1886, Steinitz & Fiſcher) verwieſen. Roſcher

ſagt, Ä Schrift enthalte eine „ſehr gute Polemik gegen die

Socialdemokratie“.

In England gibt es zwei Syſteme von Einigungs

ämtern, das 1860 begründete Mundella'ſche Syſtem und das

1865 begründete Kettle'ſche Syſtem. Nach beiden Syſtemen

werden die Einigungsämter aus einer gleichen Zahl gewählter

Arbeitgeber und Arbeiter zuſammenſetzt. Nach dem Syſtem

des Richters Kettle zu Wolverhampton entſcheidet indeß ein

bei der Sache nicht intereſſirter Unparteiiſcher, z. B. Kettle

ſelbſt, als Vorſitzender endgültig; während nach dem Syſtem

des Strumpfwaarenfabrikanten Mundella zu Nottingham, der

1880 bis 1885 liberalerÄr war, der zum

Vorſitzenden gewählte Arbeitgeber oder Arbeitnehmer nur bei

Stimmengleichheit entſcheidet. Praktiſch haben ſich übrigens

beide Syſteme ſehr genähert. Dieſe Einigungsämter ſind nach

Brentano mehr mit Börſen, wie mit den gewöhnlichen ge

werblichen Schiedsgerichten des Feſtlandes zu vergleichen. In

Betreff des beſtehenden Vertragsrechtes ſind nämlich beide

Theile häufig ohnedies einig. Die Einigungsämter haben indeß

ſtets die Aufgabe, das künftige Vertragsrecht feſtzuſtellen, ähn

lich wie man auf der Börſe die Preiſe künftiger Lieferungen

von Korn, Wolle oder Spiritus feſtſetzt. Es handelt ſich

hauptſächlich darum, Thatſachen feſtzuſtellen und Schlüſſe dar

aus zu ziehen. Beide Parteien theilen ſich ihre Gründe mit

und haben ihre Behauptungen zu beweiſen. Sowohl die

Kettle'ſchen Statuten, als das engliſche Schieds- und Eini

gungsgeſetz vom 6. Auguſt 1872, welches den Entſcheidungen

der Einigungsämter Rechtskraft beilegt, geben dieſen Aemtern

das Recht, zu dieſem Zwecke auf Zeugnißablage und Vorzeigen

von Beweisurkunden zu beſtehen, z. B. in Betreff des Markt

preiſes des Eiſens. Da eine Partei ſelten ganz genaue Daten

darüber beibringt, ſo erhält ſie nach Brentano ſelten vollſtändig

Recht. Meiſt ergibt ſich das ſchon ohne Abſtimmung. Können

die Parteien ſich nicht einigen, ſo kann ein unparteiiſcher Dritter

auf Grund des beigebrachten Materials rein objectiv ein Ur

theil darüber fällen, was von den vorgebrachten Angaben das

Richtige iſt, und die ſich darausÄ Schlüſſe ziehen.

Kettle dringt mit Recht darauf, daß der unparteiiſche Schieds

mann ſchon vor dem Ausbruch eines Streites, z. B. jährlich,

zu wählen iſt.

Die Einigungsämter regeln nicht bloß den Arbeitslohn,

ſondern auch andereÄ en. Als Beiſpiele ſeien

angeführt: die Feſtſetzung der Arbeitsſtunden, die Beſtimmung

über den freien Sonnabend-Nachmittag, über die Berechnung

und die Auszahlung des Lohnes, über Schutz gegen das Wetter

beim Arbeiten, über die Qualität des bearbeiteten Metalles im

Eiſengewerbe, die Schnelligkeit der Maſchinen und die Feuchtig

keit des zugewogenen Garnes in der Baumwoll-Induſtrie,

über Lohnabzüge wegen im Ofen verdorbener Waaren in der

Töpferei Ac. Die angeblich und wohl wirklich in manchen

Bergwerken beim ſog. Nullen vorkommenden Mißbräuche wären

ſehr geeignet zu einer Unterſuchung bezw. Abſtellung durch

Einigungsämter.

Reichhaltiges Material über die Einigungsämterfrage findet

man im 2., 4., 7. und 9. Bande der Schriften des Vereins

für Socialpolitik, 1873–1875, unter Anderem zwei, von nam

haften Nationalökonomen ausgearbeitete Geſetzentwürfe über

dieſen Gegenſtand. L. v. Stein bezeichnet dieſe (im Weſent

lichen noch heute keineswegs veralteten) Ausführungen als

„ſchöne Arbeiten“ von M. Hirſch und Anderen.

Aus naheliegenden Gründen ſind im Deutſchen Reich in

allernächſter Zukunft ſchwerlich Geſetze über die Verleihung

von Corporationsrechten an antiſocialiſtiſche Gewerkvereine und

über Einigungsämter zu erwarten. Trotzdem dürften beide

Geſetze eine bloße Frage der Zeit ſein, ähnlich wie es in

Deutſchland und in anderen Kulturſtaaten längſt geſetzliche

Normativbeſtimmungen über Actiengeſellſchaften, Privatbahnen,

Banken, Genoſſenſchaften und ſo manche andere Inſtitute gibt.

In England haben verſchiedene Gewerkvereine mit den Arbeit

gebern die Vereinbarung getroffen, daß die Arbeitslöhne in

näher beſtimmter Weiſe nach einer ſog. gleitenden Scala mit



Nr. 22., 339Die Gegenwart.

den Marktpreiſen der betreffenden Waaren ſteigen und fallen.

Ein gewiſſer Wechſel zwiſchen Hauſſe- und Baiſſezeiten der

Induſtrie läßt ſich durch nichts in der Welt ganz vermeiden;

aber die erwähnte Scala wirkt trotzdem mäßigend, nach Art

eines Sicherheitsventils. Sie erſchwert Ueberproductionen und

Ueberſpeculationen mit ihrem traurigen Gefolge von Kriſen

und Krachs der Börſe wie der Induſtrie.

Kurz, auch in der Einigungsämterfrage bewährt ſich das

ſchöne Wort, daß alle wohlverſtandenen, berechtigten Intereſſen

harmoniſch ſind. „Unfriede verzehrt, Friede ernährt.“ Ein

allzuſtarkes Steigen der Löhne der Bergleute iſt z. B. ſchon

deshalb nicht zu beſorgen, weil die Kohlenzollagitationen glück

licher Weiſe Fiasko gemacht haben, weil nöthigenfalls Kohlen

aus dem Auslande eingeführt werden könnten; weil die übrigen

Arbeiter in ihrer Eigenſchaft als Kohlenconſumenten ein In

tereſſe an billigen Kohlenpreiſen haben; und weil das Angebot

von Arbeitskräften mit der Bevölkerung, in der Regel raſcher

wie die Nachfrage, ſteigt.

Die preußiſche Landtagstagung.

Von Fritz Olzem, Mitglied des Abgeordnetenhauſes.

Die am 30. April d. J. geſchloſſene Tagung des preu

ßiſchen Landtages war die erſte unter Kaiſer Wilhelm II. und

einer neuen Legislaturperiode, welche gemäß der im vorigen

Jahr beſchloſſenen Verfaſſungsänderung fünf anſtatt drei Jahre

dauern wird. Die im Herbſt 1888 ſtattgefundenen Wahlen

hatten das Ergebniß, daß die bisherige conſervativ-national

liberale Mehrheit des Abgeordnetenhauſes noch verſtärkt wurde,

dieſelbe zählte früher 276 Stimmen, die Neuwahlen ergaben

287, mithin 70 Stimmen über die abſolute Mehrheit, welche

217 beträgt. Im neuen Hauſe haben die Deutſchconſervativen

126, die Nationalliberalen 87, die Freiconſervativen 66 Mit

glieder, dazu kommen noch von den Mitgliedern des Hauſes,

welche keiner Partei angehören, von den ſog. Wilden, 8, welche

gewöhnlich mit den Kartellparteien ſtimmen. Bei einem ſolchen

Ergebniß der Wahlen durfte man mit Recht auf eine erſprieß

liche und fruchtbare Thätigkeit des Abgeordnetenhauſes hoffen.

Dieſe Hoffnung wurde noch verſtärkt durch die Thronrede,

mit welcher der Kaiſer den Landtag eröffnete. Dieſelbe ſtellte

zwar zahlreiche Aufgaben, aber dafür eine von der aller

größten Bedeutung und Wichtigkeit, die Reform der directen

teuern, dem Landtag in Ausſicht. Indeß wurden die Er

wartungen, daß die Tagung eine beſonders bedeutſame ſein

würde, nicht erfüllt, das Ergebniß der erſten Tagung des

neuen Landtages iſt zwar an und für ſich durchaus kein un

günſtiges und ergebnißarmes, denn manches Dankenswerthe

wurde geleiſtet, mit Rückſicht auf die sº Erwar

tungen aber ein ungünſtiges und dürftiges. Ein Rückblick

auf die verfloſſene Tagung wird dies beſtätigen.

Die Tagung wurde am 14. Januar d. J. eröffnet, am

30. April geſchloſſen. In dieſer Zeit haben ſtattgefunden

55 Plenarſitzungen, 132 Kommiſſionsſitzungen, 181 Fractions

ſitzungen. Die wichtigſte Vorlage war der Staatshaushalt

für das Jahr vom 1. April 1889/90 und verwandte das Ab

geordnetenhaus auf denſelben 29 Sitzungen. Wenn man in

Betracht zieht, daß es ſich in Preußen um einen Staatshaus

halt von 12 Milliarden Mark handelt, daß der Staatshaus

halt der Mittelpunkt der Geſetzgebung und Verwaltung iſt,

daß es ganz natürlich und angemeſſen iſt, daß bei Berathung

des Staatshaushalts Wünſche und Beſchwerden der Steuer

zahler vorgebracht werden, dann wird man die auf die Be

rathung verwandte Zeit ſicher nicht zu lang finden. Es kommen

bei dem Staatshaushalt die verſchiedenartigſten und wichtigſten

Intereſſen in Betracht und müſſen die betreffenden Meinungs

verſchiedenheiten in der Volksvertretung ausgekämpft werden.

Nicht möglichſt raſche, ſondern möglichſt gründliche und ſach

gemäße Berathung des Staatshaushalts verlangt das Inter

eſſe der Steuerzahler und des Landes. Das preußiſche Ab

geordnetenhaus erledigt den Staatshaushalt in kürzerer Zeit

als irgend ein Parlament. Für das Jahr vom 1. April 1889/90

ſind die ordentlichen Einnahmen des Staates auf 1,477,931,885

Mark, die Ausgaben auf denſelben Betrag (einſchließlich einer

außerordentlichen Tilgung von Staatsſchulden) veranſchlagt.

Die Finanzlage Preußens befindet ſich nach einer Zeit der

Anleihewirthſchaft in fortſchreitender Beſſerung; durch die reichen

Erträgniſſe der Staatseiſenbahnverwaltung und der ſteigenden

Antheile Preußens aus den Reichszoll- und indirecten Steuer

einnahmen wirthſchaftet Preußen mit ſteigenden Einnahmen

und Ueberſchüſſen und kann namhafte Summen zur außer

ordentlichen Schuldentilgung verwenden. Der rein verfügbare

Ueberſchuß des Jahres 1887/88 betrug 36 Mill. Mark, wel

cher für 1889/90 zur Schuldentilgung eingeſtellt iſt. Für

das Etatsjahr 1888/89 kann mit Sicherheit auf einen Ueber

ſchuß von mehr als 70 Mill. Mark gerechnet werden. Der

Finanzminiſter kommt bei einem Rückblick auf die letzten zehn

Etatsjahre zu dem Ergebniß, daß Preußen, welches 1879 noch

41 Mill. Mark an das Reich zu zahlen hatte und nichts dafür

empfing, für 1889/90 an das Reich 134 Mill. Mark zahle,

dafür aber 170 Mill. Mark empfange, alſo 36 Mill. Mark

vom Reich erhalten werde. Den Steuerzahlern wurden rund

78 Mill. Mark Erleichterungen im Staat und in den Com

munalverbänden gewährt. Daß eine ſolche Finanzlage eine

ſehr günſtige iſt, muß allſeitig anerkannt werden, ebenſo, daß

die Finanzverwaltung bei dem raſchen Umſchwung der Finanz

Ä und den günſtigen Veränderungen des Staats

haushalts vorſichtig geblieben und an den Grundſätzen ſtren

er Finanzwirthſchaft feſtgehalten hat. Die günſtige Finanz

age blieb auf die Geſetzgebung nicht ohne Einfluß. Durch

Annahme eines Geſetzes betreffend Abänderung mehrerer Be

ſtimmungen über die Stempelſteuer wurden lange geäußerte

Wünſche befriedigt. Das Abgeordnetenhaus hatte ſich bereits

mehrmals in Folge lebhafter Klagen über Härten der Stempel

eſetzgebung für eine Aenderung derſelben ausgeſprochen und

am die Staatsregierung den geäußerten Wünſchen inſofern

entgegen, als ſie eine erhebliche Ermäßigung der Stempel

beträge, nämlich von % vom 100 auf */o vom 100 bei

Pacht- und Miethverträgen, vorſchlug. Leider gelang es nicht,

über den Vorſchlag der Staatsregierung hinaus Ä eine Er

mäßigung des Kaufſtempels durchzuſetzen,Ä eine ſolche

von vielen Seiten und namentlich von dem Reichskanzler für

dringend nothwendig erklärt worden. Das wichtige Volks

ſchullaſtengeſetz des vorigen Jahres, welches einen jähr

lichen Staatszuſchuß von rund 20 Mill. Mark als Beitrag

zur Beſoldung der Lehrer und Lehrerinnen und zur Aufhebung

des Schulgeldes an den öffentlichen Volksſchulen bewilligte,

wurde ergänzt durch eine weitere, fortdauernde Beihülfe von

6 Mill. Mark für die zum Theil ſchwer belaſteten und hülfs

bedürftigen Gemeinden. Das rege Intereſſe der Staatsregie

rung und der Volksvertretung für die Volksſchule und den

Lehrerſtand gab # auch kund durch die Beſeitigung der

Beiträge der Lehrer zu den Wittwen- und Waiſen

kaſſen und durch Schaffung einer dritten Stufe für Dienſt

alterszulagen der Lehrer und Lehrerinnen. Es wurde auch

Fürſorge getroffen für die Wittwen und Waiſen der Geiſt

lichen der evangeliſchen Landeskirche in den neun älte

ren Provinzen derÄ Die von der Staatsregierung

vorgeſchlagene Erhöhung der Krondotation um 32 Mill.

Mark jährlich wurde von dem Hauſe mit Rückſicht auf die ge

ſammten in Betracht kommenden Verhältniſſe ohne jede Er

örterung faſt einſtimmig genehmigt, nur 8 Deutſchfreiſinnige

unter Führung von Eugen Richter, 2 Centrumsdemokraten

und 2 Dänen ſtimmten dagegen. Erfreulich war der Abſchluß

der Verwaltungsreform durch ein Geſetz über die allgemeine

Landesverwaltung und die Zuſtändigkeit der Ver

waltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden in der

Provinz Poſen. Nachdem in der letzten Legislaturperiode

die neuen Kreis- und Provinzialordnungen für Weſtphalen,

die Rheinprovinz und Schleswig-Holſtein zu Stande gekommen,

entbehrt allein die Provinz Poſen der neuen Verwaltungs

geſetze. Die Regierungsvorlage beſchränkte ſich mit Rückſicht
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auf die beſonderen nationalen Verhältniſſe der Provinz Poſen

auf eine neue Geſtaltung der Staatsverwaltung, Mitwirkung

der Laien bei der Verwaltung und Einführung der Verwal

tungsrechtſprechung. In Beziehung auf die Bildung des Pro

vinzialraths, des Bezirksausſchuſſes und des Kreisausſchuſſes

wurden im ſtaatlichen Intereſſe Einſchränkungen getroffen, eine

Kreisordnung entſprechend dem Vorbild der Kreisordnungen

in den anderen Provinzen zu ſchaffen, erſchien zur Zeit nicht

angängig. Die Staatsregierung hatte in erſter Linie die Siche

rung und Stärkung der Stellung des Deutſchthums im Auge

und war bemüht, die Staatsverwaltung vor polniſchen Be

ſtrebungen zu bewahren. Dieſelbe Mehrheit des Hauſes, welche

in der vorigen Legislaturperiode die ſog. Polengeſetze beſchloß,

unterſtützte auch jetzt die StaatsreÄ und brachte der Pro

vinz Poſen den Fortſchritt der Mitwirkung der Laien bei der

Verwaltung und der Einführung der erwaltungsgerichts

barkeit.

Zu bedauern iſt, daß der vom Abgeordnetenhaus ange

nommene Entwurf eines Geſetzes betreffend die Koſten Kgl.

Polizeiverwaltungen in Stadtgemeinden vom Herren

haus nicht erledigt wurde. Der Entwurf, welcher langjährigen

Anregungen des Abgeordneten von Eynern ſeine Entſtehung

verdankte, hatte ſchon in der vorigen Tagung das Abgeordneten

haus beſchäftigt, ohne indeß Erledigung zu finden. In dieſer

Tagung wurde hauptſächlich durch die Bemühungen der national

liberalen Partei ein Einverſtändniß erzielt und der verbeſſerte

Entwurf mit großer Mehrheit angenommen. Ueber den Grund

ſatz des Entwurfs, daß die Städte mit königlicher Polizeiver

waltung keinen finanziellen Vortheil vor den Städten ohne könig

liche Polizeiverwaltung haben, und daß die größeren Städte

mit königlicher Polizeiverwaltung, insbeſondere Berlin, mehr

als bisher zu den Koſten der Polizei beitragen ſollen, kann man

nur einverſtanden ſein, und war man in der That damit faſt

allſeitig einverſtanden. Es kann ſich nur um die Höhe der

Beiträge der einzelnen Städte handeln und hatte in dieſer Be

ziehung auf nationalliberale Anträge hin das Abgeordnetenhaus

auf die Finanzverhältniſſe der größeren Städte alle ſchonende

Rückſicht genommen und ſo mäßige Beitragsſätze beſchloſſen,

daß die betroffenen Städte ſich nicht beklagen konnten. Es

erſcheint deshalb das Verhalten der Herrenhauscommiſſion,

welche Ä Mehrzahl aus Bürgermeiſtern der betroffenen

Städte beſtand und den vom Abgeordnetenhaus beſchloſſenen

Entwurf nicht mehr zur Verhandlung im Plenum des Herren

hauſes kommen ließ,Ä und durchaus nicht im Inter

eſſe dieſer Städte. Daß der Grundſatz des Geſetzentwurfes

in naher Zeit in einem Geſetze Ausdruck finden wird, erſcheint

zweifellos, zweifelhaft erſcheint es aber, ob die großen Städte

dann ſo milde behandelt werden, wie in dieſer Tagung. Die

Vertreter der Städte, welche das Geſetz zu Falle gebracht,

Ä das Intereſſe der Städte wahren wollen, haben in der

hat aber das Intereſſe der Städte verletzt. Der Erfolg wird

dies ſchon in der nächſten Tagung zeigen. Zwei Initiativ

anträge aus dem Hauſe betreffend Beſtrafung der Schul

verſäumniſſe und Schutz derÄ gegen

Wildſchaden wurden durch den Schluß der Tagung nicht

erledigt. Der erſtere ſucht das ſeit langer Zeit und allgemein

gefühlte Bedürfniß nach allgemeiner geſetzlicher Regelung der

Beſtrafung der Schulverſäumniſſe zu erfüllen. Die Verſchieden

heit der einzelnen Provinzen des preußiſchen Staates kann die

zur Zeit beſtehende Verſchiedenheit der Behandlungen der Schul

verſäumniſſe in keiner Weiſe begründen, vielmehr ſpricht Alles

dafür, daß der in ganz Preußen geltende Grundſatz der all

gemeinen ÄÄÄ deſſen nothwendige Folge der Schul

zwang iſt, auch in ganz Preußen Ä dieſelben Zwangs

mittel und Strafen zur Erzielung eines regelmäßigen Schul

beſuches ſeine Ausführung finde. Der letztere Antrag war die

Wiederholung eines bereits in der vorigen Legislaturperiode

eingebrachten, aber nicht erledigten Antrages. Wenn man auch

mit der agitatoriſchen Behandlung der Wildſchadenfrage Seitens

mehrerer Parteien nicht einverſtanden ſein kann, ſo läßt ſich doch

nicht leugnen, # viele und auch begründete Klagen, nament

lich der kleinen Grundbeſitzer über die Schädigung des Acker

baues durch Hegen von Wild immer wiederkehren und daß

eine geſunde Politik verlangt, daß denſelben endlich einmal ab

eholfen werde. Die Wildſchadencommiſſion des Abgeordneten

Ä arbeitete ein Wildſchadengeſetz aus, welches als zweck

mäßig und gerecht bezeichnet werden darf. Dieſelbe ſchlug

vor, daß das Schwarzwild wegen ſeiner außerordentlichen

Schädlichkeit für Feldfrüchte nur in feſten Eingatterungen ge

hegt und das außerhalb der Eingatterungen frei umherlaufende

Schwarzwild thunlichſt ausgerottet werden ſolle. Dagegen ent

ſchied ſich dieſelbe gegen eine gleiche Behandlung von Roth

und Damwild und hielt es für ausreichend, Beſtimmungen zur

Verhütung des durch Schwarz-, Roth- und Damwild ange

richteten Wildſchadens zu treffen. Die Commiſſion beſchloß

ferner, daß außerdem für den durch Schwarz-, Roth- und

Damwild verurſachten Wildſchaden Erſatz gewährt werden

müſſe. Der ausgearbeitete Entwurf iſt jetzt zwar nur Material,

hoffentlich wird aber die Staatsregierung denſelben als werth

volles Material betrachten und dem Landtage bald ein Wild

ſchadengeſetz vorlegen, um einerſeits der Agitation ein Zug

und Verhetzungsmittel für die Wahlen zu nehmen und anderer

ſeits thatſächlich verbreiteten Mißſtänden Abhülfe zu ſchaffen.

Ein gleiches Schickſal wie die Schulverſäumniß- und Wild

ſchadenanträge hatte auch ein Antrag auf Beſeitigung der

fiskaliſchen Brückenzölle. Bei Abſchaffung der Chauſſee

gelder mit dem 1. Januar 1875 hatte dasÄ
irrthümlich überſehen, die Brückenzölle ausdrücklich in das Ge

ſetz aufzunehmen, und ſcheiterten nach dieſer Zeit die Verſuche,

den begangenen Fehler wieder gut zu machen, an der ſchlechten

Finanzlage. Da letztere zur Zeit ſehr günſtig erſcheint und

die Aufhebung der Brückenzölle mit Rückſicht auf deren ge

ringen Ertrag, die ſtarke Beläſtigung des Verkehrs und die

Belaſtung der ärmeren Klaſſen der Bevölkerung aus ſtaats

ÄÄ Gerechtigkeits- und Billigkeitsgründen an

gemeſſen erſcheint, wird der geſtellte Antrag im nächſten Jahre

hoffentlich wieder eingebracht werden. Erledigt, wenn auch

nicht nach Wunſch der Antragſteller, wurde der von Dr. Windt

horſt auf Katholikentagen wiederholt angekündigte, im Jahre 1888

auch eingebrachte, aber nicht zurÄ geſtellte ſog.

Ä des Centrums, welcher eine glänzende Ableh

nung fand. Der Antrag, welcher weder aus einem Nothſtand,

noch aus einem für die Kirche unbefriedigenden Zuſtand her

vorging, bezweckte die vollſtändige Unterordnung des Volks

Äe unter die Geiſtlichkeit und die Untergrabung des

bewährten preußiſchen Schulweſens. Religion und Schule ſind

Windthorſt nur Mittel im Kampfe gegen den preußiſchen Staat.

Das Spiel aber, welches Windthorſt mit Religion und Schule

ſpielt, iſt deshalb nicht ungefährlich, weil ſchließlich der Staat,

um nicht in einen Kampf, wie er in Belgien um die Schule

tobt, verwickelt zu werden, auf den Ausweg kommen könnte,

den Religionsunterricht ganz frei zu geben und aus dem Lehr

plan der Volksſchule zu ſtreichen. Das wäre zwar ein Uebel,

aber immerhin dem Aufſichtsrecht der Geiſtlichkeit über die

Volksſchule vorzuziehen. Nach Windthorſt's Drohung iſt zu

erwarten, daß der Antrag in jeder Tagung von Neuem das

Haus beſchäftigen und beläſtigen wird. Auch eine Regierungs

vorlage, welche die Theilung des Regierungsbezirkes

Schleswig beantragte, wurde nach ziemlich erregten Ver

handlungen vom Abgeordnetenhaus mit erheblicher Mehrheit

abgelehnt. Die Gründe der Ablehnung waren theils prin

cipieller Natur, das Haus wollte nicht die Beamtenvermehrung,

wie ſie die Theilung mit ſich führen mußte, theils finanzieller

Natur, theils politiſcher Natur, das Haus befürchtete, daß die

Theilung in einem großen Theile von Schleswig und auch in

einem Theile vonÄ eine große Verſtimmung herbei

führen würde. Schleswig-Holſtein „meerumſchlungen“ bleibt

alſo zur Zeit „up ewig ungedeelt“.

Aus dieſer Ueberſicht über die Thätigkeit des Abgeord

netenhauſes, welche keine vollſtändige iſt, ſondern nur die

wichtigen und allgemein Än Gegenſtände heraus

gegriffen hat, erſieht man das Ergebniß der abgelaufenen

Tagung. Die Verhandlungen boten Nichts von den früheren

Verhandlungen Abweichendes, dieſelben bewegten ſich unter
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demſelben Präſidium wie in der letzten Legislaturperiode in

den gewohnten Geleiſen und drückte kein Gegenſtand den Ver

handlungen ein beſonderes Gepräge auf. Die Rheinbrohler

Glocken wurden wieder geläutet, wobei, wie auch bei mancher

anderen Gelegenheit, der neue ## des Innern ſich als

ein ebenſo ſchneidiger als gewandter Parlamentarier zeigte, ſo

daß das Staatsminiſterium durch denſelben parlamentariſch

gekräftigt erſcheint. Herr Julius Bachem klagte wieder über

den „Waſſerkopf“ Berlin, HerrÄ ſuchte wieder

abſtracten kirchenpolitiſchen Zank anzuregen, ohne jedoch

Anklang zu finden. Ein Angriff auf die theilweiſe veraltete

Geſchäftsordnung und auf die bewährte Rednerliſte des Ab

geordnetenhauſes blieb ohne jede Wirkung. Der Fehlgang

des Herrn Stephan im Herrenhauſe bei Gelegenheit der

Berathung des Staatshaushalts erregte mehrÄ als

er ſachlich verdiente und zog dem durch ſeine Erfolge etwas

verwöhnten Herrn eine verdiente Abfertigung im Namen des

Abgeordnetenhauſes zu. Seltſam wie die Haltung des Herren

hausmitgliedes Stephan war überhaupt die Haltung des

Herrenhauſes bei Berathung des Staatshaushalts. Daſſelbe

verkannte durchaus die ihm von der preußiſchen Verfaſſungs

urkunde zugewieſene Stellung, als es die Berathung des

Ä derart verzögerte, daß die Veröffentlichung

deſſelben nicht vor Beginn des neuen Etatsjahres erfolgen

konnte. Die Verfaſſungs-Urkunde beſtimmt in Art. 62 Abſ. 3:

„Finanzgeſetzentwürfe und Staatshaushaltsetats werden zuerſt

der zweiten Kammer vorgelegt, letztere werden von der erſten

Kammer im Ganzen angenommen oder abgelehnt.“ Das Herren

haus hat nicht das Recht, an dem Staatshaushalt das Geringſte

u ändern, und war in der Lage, den Staatshaushalt zeitig

Ä zu ſtellen. Außerhalb des Herrenhauſes konnte man

nicht begreifen, weßhalb es bisher der „Würde des Herrenhauſes“

entſprochen, in früheren Jahren den Staatshaushalt ganz unter

denſelben Verhältniſſen wie in dieſem Jahre fertig zu ſtellen,

weßhalb es aber in dieſem Jahre der „Würde des Herren

hauſes“ nicht entſprach, denſelben rechtzeitig fertig zu ſtellen.

Außerhalb des Herrenhauſes war man mit Recht allgemein

der Anſicht, daß es der „Würde des Herrenhauſes Ä ent

ſprochen hätte, ein ſolches Vorkommniß zu vermeiden und zu

ſorgen, daß der Verfaſſung, welche in Art. 99 verlangt, daß

der für jedes JahrÄ Staatshaushalt ſchon vor

dem Beginn des Etatsjahres vereinbart und durch ein Geſetz

feſtgeſtellt ſein müſſe, ihr Recht geſchehe. Dadurch, daß das

Herrenhaus aus kleinlichen Gründen die Berathung des Staats

haushalts hinausſchob, ohne durch einen gehaltvollen Bericht

oder durch eine gewichtige Verhandlung ſein Verhalten auch

nur ſcheinbar zu rechtfertigen, hat esÄ ſeine Bedeutung

nicht gehoben, ſondern nur diejenige nach unſerer Anſicht un

berechtigte Richtung, welche in der erſten Kammer ein Hemmniß

für die nothwendige Entwickelung des öffentlichen Lebens er

blickt, geſtärkt.

Der Tagung ein beſonderes Gepräge aufzudrücken und

dieſelbe zu einer der bedeutſamſten und ſegensreichſten zu ge

ſtalten, dazu war allein die in der Thronrede verheißene

Steuerreform auf Grundlage der Selbſteinſchätzung geeignet.

Der betreffende Satz der Thronrede fand nicht nur im Weißen

Saale, ſondern im ganzen Lande lauten Beifall. Es kann

nicht geleugnet werden, daß der Gedanke der Reform der

direkten Steuern auf dem Boden der Selbſteinſchätzung in

hohem Grade volksthümlich iſt und daß in den weiteſten Volks

kreiſen die Selbſteinſchätzung durch die ſchärfere Heranziehung

der reicheren Klaſſen als der Forderung der Gerechtigkeit und

Billigkeit entſprechend freudig begrüßt worden wäre. Die

verſprochene Vorlage blieb aber aus, auch nachdem gelegent

lich eines Antrages Huene auf Ueberweiſung von Grund- und

Gebäudeſteuer an die Kommunalverbände der Finanzminiſter

die Erklärung abgegeben, daß der Antrag am beſten mit dem

erwarteten Geſetz zur Reform der direkten Perſonalſteuern zu

ſammen berathen werde, und auch nachdem der Landtag nach

den Oſterferien wiederum zuſammentrat. Anſtatt die Steuer

# vorgelegt # erhalten, wurde der Landtag plötzlich

geſchloſſen. Der Eindruck des Schluſſes des Landtages war

im Lande ein geradezu verblüffender und ungünſtiger, all

gemein# der Eindruck der Enttäuſchung. Unter ähn

lichen Verhältniſſen iſt wohl noch niemals ein preußiſcher

Landtag geſchloſſen worden. Es fragt ſich, welches waren

für die Staatsregierung die beſtimmenden Gründe zum Schluſſe

des Landtages? Wir nehmen an, daß es nur in der Sache

ſelbſt liegende und gewichtige Gründe waren, und finden genü

Ä Gründe für den einſtweiligen Verzicht auf die Durch

erathung der Einkommenſteuervorlage allein in dem Antrage

Huene. Der Antrag welcher verlangte, daß von der Grund

und Gebäudeſteuer 50 Procent an die Kommunalverbände

überwieſen werden ſollen und die Grund- und Gebäudeſteuer

fortan mit Kommunalſteuerzuſchlägen nicht belaſtet werden dürfe,

hatte den Zweck, wie der Antragſteller ſelbſt erklärte, die Steuer

reform in Fluß zu bringen. Die Wirkung des Antrages war

aber die entgegengeſetzte, es bildete ſich ſowohl im Abgeord

netenhaus als offenbar auch im Staatsminiſterium die Anſicht,

daß nach Einbringung des Antrages Huene das Abgeordneten

haus einer Reform der direkten Steuern auf Grundlage einer

wirkſamen Selbſteinſchätzung nur in Verbindung mit der Ueber

weiſung von Grund- und Gebäudeſteuer an die Gemeinden

bezw. einer gleichzeitigen Erleichterung der Gemeindelaſten zu

ſtimmen werde, daß alſo von der Einkommenſteuerreform allein

ein poſitives Ergebniß nicht zu erwarten ſei. Wenn dies aber

der Fall war, ſo war es ſachlich auchÄ. die Ein

kommenſteuerreform allein nicht vorzulegen. Zu einer Er

weiterung der Steuerreform im Sinne des Antrages Huene

fehlte jedoch zur Zeit die erforderliche ſtatiſtiſche Unterlage und

war damit eine ſofortige Vorlage ausgeſchloſſen. Man kann

alſo den beſchleunigten Schluß der Tagung bedauern, weil

dadurch die Steuerreform aufgeſchoben wird und die Ausſicht

auf Entlaſtung der ärmeren Klaſſen hinausgerückt iſt, man

muß aber anerkennen, daß die Staatsregierung, welche zweifel

los auf dem Boden der Steuerreform im Sinne ausgleichender

Gerechtigkeit ſteht, nur im allgemeinen Intereſſe gehandelt hat,

indem ſie das Gehäſſige des Aufſchubs des volksthümlichen

Laſtenausgleiches auf ſich nahm. Dadurch, daß die Reform

der direkten Steuern auf die nächſte Tagung übergeht, wird

dieſelbe ſicherer, umfaſſender und beſſer zu Stande kommen,

als dies in der jetzigen Tagung uach Oſtern möglich geweſen

wäre. Jedenfalls liegt in der Vertagung der Steuerreform

nicht der mindeſte Anlaß für die ſtaats- und preußenfeindliche

Preſſe, den Ruf auszuſtoßen: „Es gelingt nichts mehr“; die

Welt hat den Leitern unſeres Staatsweſens einen 18jährigen

Frieden zu verdanken und was im Innern geleiſtet wird, zeigt

ein flüchtiger Blick in den Staatshaushalt.

Nur eine deutſche Spielart der deutſchen Preſſe kann be

Ä daß der preußiſchen Staatskunſt nichts mehr gelinge,

olche Behauptung wird durch die offen liegenden Thatſachen

widerlegt. Auch i verfloſſene Tagung ſtraft eine ſolche Be

hauptung Lügen, aber auch in dieſer iſt für die Förderung

der Wohlfahrt des Landes. Vieles geſchehen und war dieſelbe

durchaus keine ergebnißarme.

<Literatur und Kunſt.

Vom Pariſer Salon.

Von Peter Taren.

Wer ſich Är mit der bildenden Kunſt beſchäftigt,

weiß, daß ein Pariſer „Salon“ die ſtark geſiebte Ernte eines

Kunſtjahres bedeutet. Stark geſiebt – damit will ich nicht

behaupten, daß man alle Spreu ausſcheidet, noch daß man

Alles zuläßt, was des Ausſtellens # iſt. Einem Theil

der namhafteſten Künſtler iſt der Salon ſchon ſeit Jahren zu

„gemiſcht“. Der „Cercle des Arts“ (Mirlitonclub) und der

Cercle „Volney“ zum Beiſpiel laden ein gewähltes Publikum

zu ihren Sonderausſtellungen im zeitigen Frühjahr. Diesmal
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hat allerdings der Wunſch, den Fremden, die von allen Seiten

nach Paris ſtrömen, einen Salon erſten Ranges vorzuführen,

faſt alle großen Namen darin verſammelt. Von circa 10,000 der

Jury eingeſandten Bildern hat ſie 2771 angenommen. Kaum

ein Fünftel der Einſendungen ſind von fremden Künſtlern;

ſelbſt bei dieſen tritt das nationale Element oft unter dem

Ä der herrſchenden franzöſiſchen Technik zurück. Der

alon kennzeichnet darum auch diesmal vor Allem die fran

zöſiſche Ernte auf dem Bildermarkt. Meiner Anſicht nach

iſt ſie eine ſehr gute zu nennen.

Ebenſo vorzüglich indeſ war die des Salons von 1789,

Ä der Ziffer nach kaum den dritten Theil an Bildern

(NEN

Dutzend – ich ſage nicht: zur Unſterblichkeit – aber in den

Louvre übergegangen. Zwei darunter werden ſich in der

allgemeinen Schätzung wohl als Bilder erſten Ranges be

haupten, wenn ihnen die heutige Mode auch nicht günſtig iſt:

„Paris und Helena“ von David – eins ſeiner beſten Werke–

und das ſchöne Bildniß von Madame Vigée-Lebrun, in dem

ſie ſich ſelbſt, ihre junge Tochter im Arm, gemalt hat. Beide

Gemälde ſind durch Vervielfältigung auch in Deutſchland ſehr

bekannt.

lität der Leiſtung betrifft, keinen nachtheiligen Einfluß übte.

Nur hatte die Kunſtſtrömung plötzlich einen anderen Lauf

Denn mit einem Schlage hatte die Revolutiongenommen.

die anmuthigſte aller franzöſiſchen Epochen geſtürzt, die echteſte

Vertreterin franzöſiſcher Grazie, franzöſiſchen Eſprits, die vor

nehm -liebenswürdige Kunſt Ludwigs XV., die Watteau,

Boucher, Fragonard u. A. wie auf den Wolken eines Traumes

vor uns dahinſchweben laſſen.

Die Gegenwart hat mit der antikiſirenden Richtung Da

vid's gebrochen; ſie tritt im Augenblick ſein Werk mit Füßen.

Wie aber wird man in abermals hundert Jahren richten –

welchen Platz wird man der heutigen Kunſt im Verhältniß

Ä Kunſtgeſchichte angewieſen haben? Werden ſich von all' den

ildern, die der Salon von 1889 bietet, zwei gleichwerthige wie

die oben genannten erhalten haben? Ä las ich ein paar

Kritiken aus der damaligen Zeit. Sie ſind Ä Ehe

wir mit unſerem Urtheil der gegenwärtigen Kunſt gegenüber

treten, ſollten wir uns immer wieder von Neuem durch den

Rückblick auf die Vergangenheit klar machen, wie beſchränkt

dieſes Urtheil iſt und ſtets ſein wird.

Nachdem ich dies vorausgeſchickt, will ich dem meinen

übrigens weiter keinen Zwang auferlegen.

Ä Hier etwa erſte – der Geſammteindruck,

den ich nach einer flüchtigen Promenade durch die Säle erlangte.

Man fängt an, mehr wie in den früheren Jahren zu

ſammenzuhalten. Eine Zeit lang ſchien es, als liefe die Maler

heerde auseinander, als habe Jeder eine perſönliche Meinung

in Sicherheit zu bringen. Jetzt iſt wie eine Parole ausgegeben,

die ein Bild dem anderen zuruft. Es war nothwendig; der

Menſch wirkt nur in Gemeinſchaft, und auch in der Kunſt

wird ein Großes, Dauerndes immer nur geſchaffen werden im

Streben nach einem gemeinſchaftlichen Ziele. Von den Frauen,

die uns im Rahmen begegnen, haben nur wenige noch die

geradlinige Naſe und ſteife Würde einer imaginären Griechin.

Es ſind meiſt perſönliche Bekannte des Malers, man ſieht es

ihnen an. Sie ſtehen an ſeinem Heerde, warten ſeine Kinder,

lieben ihn, ſchmeicheln ihm, oder machen ihn raſend und treten

ihn mit Füßen – intereſſiren ihn aber. Die Geſellſchaft, die

er malt, iſt im Ganzen mehr bürgerlich wie ariſtokratiſch; ihr

Schoßkind immer noch der Proletarier. Er und ſeine liebe

Familie dürfen ſich's bequem machen, die Schuhe ausziehen,

in Hemdsärmeln herumlaufen und ſich noch andere Freiheiten

erlauben. Faſt überall ſpricht gegenwärtiges Leben aus den

Bildern. Man iſt nach langem Verſuchen auf das gekommen,

was die Renaiſſance naiv von Anfang an befolgte; ſie gab

uns unter der griechiſchen Etikette auch nur ihre Mitlebenden,

ihre Sitten und Bräuche.

Etwas fiel mir auf. Die Bevorzugung von Weiß und

. Von den damals ausgeſtellten ſind etwa ein halbes

Ohren auf; die junge Frau, der das Meſ

Schwarz in den Toiletten. Die Proceſſionen junger Veſta

linnen – wollte ſagen, junger katholiſcher Chriſtinnen, die in

weiße Schleier # der erſten Communion entgegen gehen,

ſind immer j ehr beliebt. Daneben treten jetzt aber auch

die Trauerkleider in großer Anzahl auf. Lebensgroße Figuren,

Portraits offenbar, in Gruppen von drei bis ſieben, mit

Mienen ſo ſchwarz wie die Kleider, ſah ich ſie im Rahmen

aufgepflanzt. Hier erwarteten ſie die Aufhebung der Leiche,

dort kramten ſie in alten Truhen, kamen weinend vom Kirch

hof zurück, oder hatten ſich mit Blumen beladen, um dort ein

Grab zu ſchmücken. Der Schmerz macht mitleidig, ſie theilten

an der Kirchthür Almoſen aus. Eins der beſtgemalten Bilder

des Salons – Friant: „La Toussaint“ – behandelt ein

ſolches Motiv auf einer Leinwand von circa 3 Meter Breite.

Vom Standpunkte des Könnens und der Empfindung kaum

ein Tadel möglich – ſuperb gemalt Ä dieſer rieſenhaften

Dimenſion. Aber was wird aus ſolchen Bildern? Der Staat

kann ſich doch kein Trauermagazin von Kunſtwerken anlegen.

Wer aber kann in Ruhe ſeinen Kaffee trinken ſechs lebens

großen Leichenbitterphyſiognomien gegenüber, nebſt dem Bettler,

der ihr Mitleid erregt. In der Perſpective einen Kirchhof im

Schnee mit ganzen Karawanen von Leidtragenden und Pyra

Der Salon von 1789 liefert uns den Beweis, daß die

politiſche Bewegung der Zeit auf die Kunſt, was die Qua

miden von Leichenhügeln.

Faſt alle Landſchaften ſtammen von Plein-Airiſten, oder

ſolchen, die es ſein möchten. Selbſt der alte# hat

diesmal in einem Bilde plein - airiſirt. Landſchaften erſten

# zu Dutzenden; außergewöhnliches Erntejahr auf dieſem

(OE.

Der Einfluß, den ſeit Darwin die Naturwiſſenſchaften auch

in den Bilderſälen gewonnen, iſt dieſes Jahr noch ebenſo ſtark

bemerkbar wie in den beiden letzten. Phyſiologie, Chemie,

Arzneiwiſſenſchaft, Chirurgie – man entgeht ihnen in keinem

der Säle. Alles docirt, experimentirt, operirt. Vorbei die

ſchöne Zeit, wo eine ſtolze, unabhängige Kunſt ſich um die

weiſe Schweſter Wiſſenſchaft nicht kümmerte, ihrer ſpottete und

auf ſelbſtgewählter Bahn zum Ziele flog. Jetzt iſt die Wiſſen

ſchaft am Regiment; ſie ſchreitet voraus, die Kunſt muß folgen.

Das Fliegen iſt abgeſchafft. Fliegen? – Liebes Kind, deine

Flügel laſſen ſich nicht analyſiren, ſpottet jetzt die Wiſſen

Ä – ſie exiſtiren nicht, und nur was exiſtirt, iſt wahr und

werth, gemalt zu ſein!

Seit den letzten drei Salons ſind wir durch wandgroße

Gemälde mit den Pariſer Kliniken und Hoſpitälern vertraut

worden. Die Celebritäten derſelben kennt. Jeder wie ſeinen

Portier. Paſteur, umgeben von ſeinen Patienten, oder ſolchen,

die es nicht werden wollen, iſt bereits dreimal vor uns er

ſchienen. „Gott ſei Dank!“ rief Alles, als er auf einem vierten

Bilde mit einem reizenden Kinde vor uns trat, das offenbar

noch keine Bißwunde an ſich hatte, ſeine Enkelin. Voriges

Jahr ſchwang der alte Charcot (auf 4 Meter im Quadrat) ſein

Meſſer und neben ihm ſperrten etwa dreißig Aerzte Augen und

galt, hatte man

eben hypnotiſirt. Claude Bernard ſecirt diesmal vor einer

Anzahl Aſſiſtenten nur Kaninchen – man athmet ordentlich

auf! Früher geſtattete der Arzt, der ſich portraitiren ließ, als

Attribut ſich höchſtens ein paar Knochen, ein discret gemaltes

Skelett, auf das ein Schatten fiel. Heute (ſiehe Nr. 2347)

ſteht er neben einer indiscret gemalten Leiche, die in's Licht

geſtellt iſt; er hat die weiße Schürze vorgebunden, das Meſſer

in der Hand. Zola kann triumphiren. Selbſtverſtändlich pro

meniren jetzt die Helden der Klinik nebſt Aerzten und Aerztinnen

am Firnißtage zwiſchen Malern und Journaliſten und fühlen

ſich im Salon zu Hauſe wie im Hotel Dieu. Man folgt, man

vergleicht.

„Brouardel? ſehr getroffen. Schade, daß er nicht in

Hemdsärmeln iſt, wie auf dem Bilde.“

Ä Sie ſich ſeinen erſten Aſſiſtenten angeſehen? –

mein Neffe!“

„Der ihm das Waſchbecken hält?“

„Nein – der den blutigen Schwamm ausdrückt“ u. ſ. w.

Rembrandt hat in ſeiner „anatomiſchen Lection“ bewieſen,

daß das Genie ſich auch ein ſolches Motiv dienſtbar machen



Die Gegenwart. 343

- kann, ohne unſer Gefühl zu verletzen. Er hat unſern Ekel in

Bewunderung. ich möchte faſt ſagen, in eine Art Erbauung

gewandelt. Sein Bild iſt ein Triumph des Geiſtes über die

Materie.

Bei den modernen Naturaliſten aber triumphirt die Ma

terie ſtets über den Geiſt. Ihre Kunſt verſteht es wohl, den

Ekel in uns zu wecken, wie bei einer wirklichen Operation.

Aber was ſie nicht verſteht, iſt, uns das Intereſſe einzuflößen,

das bei der wiſſenſchaftlichen Unterſuchung über den Ekel

hinweghebt.

Auch die Geſchichtskunde macht jetzt überall ihre Anſprüche

geltend. Treibt der Maler Hiſtorie, kann er keinen Pinſel

ſtrich mehr thun, ohne die Naſe vorher ins Buch zu ſtecken,

oder an Ort und Stelle die „Mitte“ zu ſtudiren, als der ſeine

Handlung herauswächſt. Das hat allerdings auch ſeine Vor

theile. Das Kirchenbild zum Beiſpiel hat dadurch einen ganz

neuen Reiz bekommen und fängt an, ſich wieder zu beleben.

Es lag bereits in den letzten Zügen, obwohl es nach wie vor

ſtark gemalt wurde. Denn das kunſtliebende Frankreich, wie

es auch ſonſt mit ſeinem Budget beſtellt ſein mag, hat mit

ſeinen Künſtlern nie geknauſert. Es läßt immer noch Kirchen

und Kapellen bauen und ſie mit Bildern und Statuen möbliren,

als ob mindeſtens der heilige Ludwig auf dem Throne ſäße.

Freilich kommt damit die Zeit des heiligen Ludwig nicht zu

rück. Keines dieſer Bilder vermittelte uns eine religiöſe Idee

oder nur eine echte Empfindung. Was Cabanel, Bouguereau,

Humbert u. A. in ſolchen Motiven leiſteten, war correct, vor

nehm, langweilig; Galavorſtellung vor Gott dem Vater –

nichts weiter. Ribot verſtand es noch am beſten; er hatte

im Pinſel etwas vom Fanatismus der alten Spanier. Aber

auch nur im Pinſel, nicht in der Seele, und ſo liefert das

beſtgemalte moderne Heiligenbild (Martyrium St. Sebaſtian's)

auch nur den eclatanten Unterſchied zwiſchen Sonſt und Jetzt.

Wenn die alten Spanier auf einer Seite brannten, köpften,

räderten, ſo ſchloſſen ſie auf der anderen Seite den Himmel

auf. Das verſöhnte. Man empfand, daß es ſich hier nur

um den ſchwer errungenen Sieg eines Ewigen über ein Zeit

liches handle, und fühlte ſich erhoben.

Der moderne Maler ſchließt bei den gleichen Martern

den Himmel zu. Damit tritt aber derÄ Schmerz in

ſeine Rechte; die Bewunderung ſinkt zum Mitleid herab, und

was uns vorhin tragiſch ſtimmte, wirkt jetzt traurig. Ribot's

heiliger Sebaſtian – ſo ernſt und vollendet das Bild auch

gemalt – iſt kein Märtyrer, er iſt ein Verwundeter, dem man

unwillkürlich eine beſſere ärztliche Behandlung wünſcht, als ihm

die beiden braven Frauen angedeihen laſſen, die um ihn be

ſchäftigt ſind. – Schade, daß das Chloroform damals noch

nicht erfunden war – denkt man, während ſie die Widerhaken

aus dem Fleiſche löſen. Die alten Spanier hatten ſolches

Mitleid nicht zu fürchten. Selbſtverſtändlich rede ich ihrem

Glauben nicht das Wort: er iſt mit der Zeit begraben, die

jene Bilder hervorrief, ſie künſtlich wecken, heißt Mumien gal

vaniſiren. Das erneute Intereſſe, das unſere Maler bibliſchen

Motiven zuwenden, beruht auch nur auf einem Aeußerlichen;

der Geiſt iſt todt, der Buchſtabe aber lebendig geworden. Bei

den Orientſtudien, die ja nicht nur von den Malern betrieben

wurden, hatte man nämlich mit Schrecken wahrgenommen, wie

falſch die Bibel bis jetzt aufgefaßt worden war. Jeruſalem,

Damaskus, Nazareth – ja, lieber Himmel, es ſah in Wirk

lichkeit dort ganz anders aus, als man nach den Bildern

erwarten mußte, welche das alte und neue Teſtament illuſtrirten.

Die Luftwirkung, die agrariſchen, geologiſchen wie architekto

niſchen Verhältniſſe – Nichts ſtimmte. Selbſt das Coſtüm,

in dem man bibliſche Perſonen bis jetzt dargeſtellt, war ebenſo

apokryphiſch, wie die bewußten Bücher. Joſeph – der Orient

iſt conſervativ in ſeinen Moden, man kann alſo rückwärts auf

dieſe ſchließen – trug ein weißes Hemd und den Machlah

darüber, als er ſich mit Maria trauen ließ. Maria aber war

es nie eingefallen, ſich im Intereſſe kommender Cinquocentiſten

erſt in eine rothe und dann in eine blaue Draperie zu hüllen.

Peruginos und Raffaels Matrimonio wurde dadurch zu einem

wahren Maskenſcherz. Die moderne Malerei aber feierte durch

dieſe Erkenntniß einen ihrer ſchönſten Triumphe. Sie hatte

der „Wahrheit“, die ſie ja bekanntlich allein in Pacht hat,

wieder einmal eine dicke Kerze aufgeſteckt und konnte nun be

ginnen, das alte und neue Teſtament vollſtändig umzukleiden

und ihm zugleich die richtigen Bodenverhältniſſe zu geben, die

es leider während der Renaiſſance entbehrt, und die es erſt

verſtändlich machen. Man begegnet dieſer neuen – Bibelüber

ſetzung allenthalben, auch im diesjährigen Salon. Es geht

ihr noch, wie der Puttkamer'ſchen Orthographie, man kann

ſich nicht recht daran gewöhnen.

An Bildern, die ihren Stoff aus der Bibel oderÄ
geſchichte entlehnen, weiſt der Katalog 47 Nummern auf. Etwa

15 davon in Dimenſionen, wie ſie nur an Kirchenwänden ge

dacht werden können. Moderne Madonnen mit dem Kinde haben

wir fünf. Die von Dagnan-Bouveret iſt intereſſant, wie Alles,

was dieſer bedeutende Maler uns bietet; es ſpricht ſich auch

in ihr etwas von der Tiefe ſeiner Empfindung aus. Viel

leicht gewöhnt man ſich auch an ſie; jedenfalls würde ich ſie

mir nach nur flüchtiger Bekanntſchaft nicht zum Zimmerſchmuck

auswählen. Ein paar „Fluchten nach Egypten“ (um der

Landſchaft willen), heilige Familien, und Derartiges – kaum

Etwas darunter, das markirt. Maria Magdalena büßt ſieben

Mal, was bei etwa 2800 Bildern den normalen Procentſatz

ergibt. Ihre Buße wird vorausſichtlich bis an das Ende aller

Ausſtellungen dauern, da ſie, wie die Göttinnen, Nymphen,

Badenden c., ein bequemes Schild für den weiblichen Act

liefert. Aehnlich verhält es ſich meiſt auch mit den Verſuchungen

St. Hieronymus und Anton's. Ich erwähne einer der drei

diesjährigen des Letzteren, erſtens, weil ſie von der Regel ab

weicht, und dann, weil ich den Maler (Quoſt) im Verdacht

einer boshaften Anſpielung habe, die nichts mit der Kirche

gemein hat. Seines Heiligen Hütte ſteht nicht in der Einöde,

ſondern in wohlangebautem Wieſenland, offenbar in der Nähe

menſchlicher Wohnungen, was ſchon etwas mißtrauiſch macht.

Wenn man St. Anton heißt, zieht man ſich etwas weiter von

der Welt zurück. Auf dem ºse Ä reich an Roſenhecken,

haben fünf junge Mädchen – übrigens alle in hohen Klei

dern und mit einem Anſtand, als wären ſie im Sacré-Coeur

erzogen – Blumen gepflückt. Sie haben ſich dabei offenbar

der munterſten Laune hingegeben, man ſieht, ſie lachen.

St. Anton mußte ſie hören, warum kam er alſo mit ſeinem

Waſſerkruge herbei? Freilich ſchlägt er die Hände jetzt vor's

Geſicht – warum? j die armen Dinger gar ſo mords

mäßig häßlich ſind – Uhde und Liebermann, die darin ſchon

Etwas leiſten, hätten ſie nicht ſchlimmer liefern können – und

weil dieſer Anton gar kein Heiliger, ſondern augenſcheinlich

ein verkappter Idealiſt iſt, der vor dem modernen Frauenideal

erſchrickt.

Es thut mir leid, daß ich mich bei einer der Verkündi

gungen Mariä nicht mehr aufhalten und den Leſer mit dem

modernſten aller Gabriele bekannt machen kann. Ebenſo wenig

geſtattet der Raum, ihn an der außergewöhnlichen Viſion

St. Johann vom Kreuz Theil nehmen zu laſſen. Henner's

Märtyrerin bringt uns zur Verzweiflung; dieſes Taſchenſpieler

kunſtſtück hätte er uns ſparen können.–

Seit ich Obiges ſchrieb, bin ich öfter in den Salon zurück

gekehrt; der erſte Eindruck hat ſich meiſt beſtätigt. Vielleicht

abe ich den Mund etwas voll genommen gelegentlich der

Landſchaft; ſicher iſt, ſie iſt ſtark und gut vertreten. Bei ein

paar der bedeutendſten franzöſiſchen Maler ſchien mir der dies

jährige Beitrag nicht auf der Ä ihres Könnens zu ſtehen.

So ſchweig ich lieber. Einzelne Bilder anerkannt tüchtiger

MeiſterÄ und tadeln, darf man meiner Anſicht

nach nur vor Solchen, welche ihre Geſammtleiſtung kennen.

Der einzelne Mißgriff kommt neben den allgemeinen Vorzügen

oft gar nicht in Betracht. Das Publikum gewinnt Nichts

dabei, und man glaube nur nicht, daß der Künſtler erſt des

Hinweiſes der Kritik bedarf, um über ſeine Schwäche aufge

klärt # werden. Den Einſichtsvollen brennt ſie ohnedies wie

eine Wunde.

Es drängt mich nun, den deutſchen Leſer ſchließlich noch

mit ein paarÄ bekannt zu machen, die ihm noch ziem
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lich fremd ſein dürften. Vor Allem mit Dagnan-Bouveret.

Die Notiz – „ein verbeſſerter Leibl“ –, die ich neben dieſen

Namen ſetzte, als er mir zuerſt begegnete, trifft nicht mehr zu.

Dagnan, jedenfalls noch jung – ich kenne Nichts von Ä
als ſeine Bilder – iſt in mächtigen Sätzen vorwärts geeilt

und hat das Handwerk, das damals, wie bei Leibl, noch ſtark

in die Augen ſprang, vollkommen überwunden. Er hat die

Vorzüge der neuen Schule, aber er beſitzt daneben noch Etwas,

was den Naturaliſten meiſt, den Impreſſioniſten immer ab

Ä die Gewiſſenhaftigkeit des Arbeiters, die eiſerne, nie

erlahmende Willenskraft einem großen Ziele gegenüber, ohne

welche das Genie nichts Dauerndes vollbringt, die von einer

echten Kunſtleiſtung, eben doch unzertrennlich ſind. Seine

„Bretonnes au pardon“ ſcheinen mir nicht nur weitaus das

beſte Bild im Salon, ſondern eins der vorzüglichſten modernen

Gemälde übehaupt zu ſein. Ich ließ den erſten lebhaften

Eindruck nicht reden, ich wollte warten, bis er ſich beſtätigt.

DieÄ ſind in halber Lebensgröße gemalt, eher darunter.

Die Farbe etwas eintönig, wahrſcheinlich mit Abſicht – der

Proteſt eines ernſten Mannes gegen den Reiz äußerer Mittel;

das hat ja ſeine Berechtigung.

Auf einer Wieſe hinter der Kirche, deren einfache Archi

tektur den grauen Himmel rechts durchbricht, haben ſich ſieben

bretoniſche Bäuerinnen im Graſe gelagert. Sie ſind verſchie

denen Alters, tragen aber alle den ſchwarzen Feiertagsſtaat

und die weiße Haube ihrer Provinz. Offenbar hat der Prieſter

ihnen eben in's Gewiſſen geredet, etwas wie Gottesfurcht

ſpricht aus der Gruppe. Es iſt nicht Alles in Ordnung; viel

leicht ein Faſttag unterſchlagen, ein Meßgang verſäumt wor

den, wenn nicht Schlimmeres. Und da ſitzen nun die armen

Seelen in Furcht vor jenem bekannten Rechenſchaftstage, den

der Engel mit Poſaunen verkünden wird, den der Schwarzrock

ihnen jedenfalls eben mit Schwefel und Flammen illuſtrirte.

Sie grübeln, möchten keine Zeit verlieren und retten, was noch

zu retten iſt. Die Eine, das anmuthig reine Profil uns zu

wendend, lieſt ein Gebet von einem jener fliegenden Zettel ab

– die Jungfrau vorgedruckt –, wie ſie bei Kirchenfeſten ver

theilt werden. Neben der Sammlung, mit der Alle zu folgen

ſcheinen, ſpricht ſich bei jeder noch ein Beſonderes aus, das

ihre Individualität kennzeichnet. Was für eine fromme Bor

nirtheit neben wirthſchaftlicher Tüchtigkeit verrathen zum Beiſpiel
die Züge der Mittelſten, und wie Ä iſt dieÄ beob

achtet! Die Alte neben ihr kämpft mit der Sorge, aber auch

mit dem Schlaf; eine der Jüngeren faltet ergeben die Hände

– es hat ja noch gute Weile, ehe der Tag an ſie heran

kommt. Die anziehendſte dieſer Frauen, zu der unſer Blick

immer wieder zurückkehrt, iſt auch noch jung, aber ſie kennt

das Leben bereits, es hat ihr ſein Ä Geheimniß ſchon

anvertraut. Tiefes Sinnen liegt auf dem ernſten Geſicht. Die

Augen, nur halb geöffnet, ſind wie auf ein inneres Bild ge

richtet . . . die Lippen feſt, etwas trotzig geſchloſſen – ſie ſcheint

im Kampf. Des Prieſters Wort klingt auch in ihr noch nach

– aber es iſt da augenſcheinlich noch etwas Anderes laut

geworden, dem ſie nachhängt, etwas, das vielleicht ſtärker noch

als der Glaube ſpricht, ſtärker ſelbſt als die Furcht vor

Höllenſtrafen. – Man vergißt bei dieſem Kopfe ganz, wie vor

trefflich er gemalt; wie durchſichtig der Stoff der weißen

Haube, des Bruſttuches, weil alles Aeußere zurücktritt neben

dem Intereſſe, das der Conflict beanſprucht, der den Zügen

aufgeprägt. Der Künſtler regt uns an, ihn zu verfolgen.

Wie ſchlägt dieſes Bild den Irrthum der Naturaliſten, die in

der Kunſt nichts anerkennen wollen, als Augenweide! Zwei

Bauern ſind links neben die Frauen getreten; ſie haben ſich

des Prieſters Wort in ihrer Eigenſchaft als Männer etwas

weniger zu Herzen genommen, ſuchen wohl gar Zeitvertreib –

ſie können warten! Was indeß weit höher anzuſchlagen, als

die Nichtbeachtung ihnen gegenüber, es ſcheint auch keine dieſer

Frauen – ein hohes Lo Ä den Maler! – # ahnen, daß

es außerhalb des Rahmens noch Zuſchauer gibt; es verräth

ſich in keiner Bewegung der Wunſch, dieſe zu intereſſiren.

Das kunſtſinnige Pariſer Publikum weiß dieſe ſtolze Gleich

gültigkeit wohl zu ſchätzen; es drängt ſich vor dem Rahmen,

daß man Mühe hat, einen Geſammteindruck Ä erhaſchen.

Ich habe mich bei dieſem Bilde länger # ten, weil es

den Maßſtab gibt, was die franzöſiſche Kunſt auch in einer

Richtung leiſtet, in der man ihr Ä bei uns aerecht wird.

Denn man bedient ſich nur zu gern derÄÄ

ſchen Technik“ als Keule, um damit auf den „leeren Inhalt“

loszuſchlagen. Und Dagnan-Bouveret ſteht nicht vereinzelt

unter den Malern, die ſich das Handwerk dienſtbar gemacht,

ohne je damit zu ſpielen. In kurzenÄ
ſich allein auf dem Gebiete, das er bevorzugt – der Genre

malerei im Plein-Air – Millet, Jules Breton und der kürz

lich jung verſtorbene Baſtien-Lepage ausgezeichnet, deren Werke

alle das Gepräge tiefer, echter Empfindung tragen. Die Mal

weiſe hatte bei Keinem etwas Beſtechliches, beſonders nicht bei

Baſtien-Lepage. Man vermißte in ſeinen Compoſitionen auch

eine gewiſſe Ruhe, das Hervorheben des Weſentlichen. Seine

Figuren, Bäume, Blumen, ſelbſt die Steine am Wege traten

meiſt mit gleichen Anſprüchen auf, und man befand ſich vor

ſeinen Bildern oft wie in einer Geſellſchaft, wo Alle zugleich

reden, wo man Mühe hat zu verſtehen, um was es ſich

handelt. Aber daneben welche Aufrichtigkeit und Wahrheits

liebe! Man fühlte ſogleich, daßÄ die Natur und ſein

Auge nie eine Rückſicht auf das Gefallen des Publikums, auf

den Wunſch irgend eines Kunſthändlers trat, man merkte, daß

es ſeine Ueberzeugung war, die er zum Ausdruck brachte.

Das aber, was uns ein Kunſtwerk intereſſant macht, was

ſeinen wirklichen Werth erſt beſtimmt, iſt ja vor Allem, daß

es uns die aufrichtige Meinung eines tüchtigen Menſchen ver

mittelt. Wir haben keine Verpflichtung, ſie zu theilen, aber

wir haben auch kein Recht, ihr Geltung abzuſprechen, weil ſie

zufällig nicht die unſere iſt.

Ich habe da eben die Meiſter einer Gattung genannt, –

was für eine Anzahl noch daneben, die, ohne dieſelbe Be

wunderung zu erwecken, uns doch zu intereſſiren verſtehen!

Wie fein gedacht zum Beiſpiel iſt Delort's Emigrantin (Retour

d'exil), die mit ihrem jungen Sohne in die verwüſtete Woh

nung zurückkehrt. Was für ein Naturgefühl in Monvel's

„maison abandonnée“; die weibliche Geſtalt, welche, halb von

herabhängenden Zweigen verſteckt, der Thür eben den Rücken

kehrt, # nicht viel zu bedeuten; aber wie lebendig iſt der

Contraſt zwiſchen der troſtloſen Oede dieſes alten Hauſes und

der ewig jungen Natur, die ihr friſcheſtes Grün darüber breitet.

Ein paar beſcheiden auftretende, aber allerliebſt gedachte

Bilder ſind auch die von Lobre (Intérieurs), deſſen Name mir

zum erſten Male begegnet. Wie gern tritt man mit ihm in

dieſe altmodiſche Wohnung, in der die Eigenthümlichkeit der

Bewohner ſich ausprägt. Die Möbel ſind nicht von Krieger,

die Teppiche nicht koſtbar; das Porcellan auf dem Tiſche mit

der mattrothen Serviette hat ſicher ſchon der vorigen Gene

ration gedient; man ſcheint ſorgſam im Hauſe. Die ganze

Einrichtung muthet mich an wie von Leuten, die friſche Ver

goldung und glattgebohnte Dielen nicht lieben, denen laute

Stimmen und grelles Licht zuwider ſind. Böte mir die dunkel

gekleidete Frau, die eben den Kaffee in die blauen Schälchen

gießt, einen Platz an ihrem Tiſche, würde ich ihn ſicher nicht

verſchmähen, ſchon weil es mich gelüſtet, mit dem kleinen

ſchmächtigen Mädchen Bekanntſchaft zu machen, die vom Schul

eft beim Kaffeetiſch ausruht. Noch etwas unentwickelt in

orm und Ausdruck iſt ſie, noch etwas Amphibie und des

lements nicht ſicher, in dem ſie ſich einſt bewegen wird. Die

ſchmalen Händchen umſpannen läſſig die Taſſe, ſie hat keine

Eile, ſie an den Mund zu führen. Vielleicht erwartet man

einen Bruder Maler; es Ät das Zimmer auf die edle Kunſt

ſchließen. Da hängt ſie ja auch an der Wand, die kleine

Amphibie; vielleicht hat der Bruder ſie faute de mieux hier

verewigt. Nicht minder behagt mir ein anderes Zimmer, in

das ich ihn auf einem zweiten Bilde begleite. Auch dieſes

ſcheint er genau zu kennen, nicht wie einen Raum nur, der

vorübergehend dem Pinſel dient. Der Maler liebt dieſe eigen

artige Einrichtung, man merkt es an der Art, wie er ſchildert.

Er weiß, daß die altmodiſche Holztäfelung über dem Kamin

und die holländiſchen blauen Porcellanvaſen ihren Werth für
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den Kenner haben. Er hat die Wirkung wohl berechnet,

welche das gedämpfte Licht, das durch die grünen Butzen

ſcheiben einer Glasthür fällt, auf das Ganze übt. Und an

der Thür ſteht wieder die kleine Amphibie, bereit ins Freie

zu treten. Sie hat daſſelbe kurze Kleidchen an, nur trägt ſie

diesmal einen Strohhut, auch nicht nach der neueſten Mode.

Durch die Thür, die ſie eben öffnet, fällt ein Sonnenſtrahl;

er küßt ihr blaſſes Geſichtchen, ſtreift eine der Vaſen, neckt ſich

mit dem kleinen Amor auf der Conſole und läßt ſich träge

endlich auf dem weichen Teppich nieder. . . . Das ſind Bilder

in beſcheidenem Format, die wie eine Anzahl ähnlicher eben

falls durch die Empfindung wirken und zu denen man ſich

gern vor den rieſenhaften Nullitäten rettet, die durch die Quan

tität die Qualität zu erſetzen glauben. Die Mode, welche ſelbſt

Einfluß auf die Thierart hat, die der Maler in ſeinem Rah

men vorführt, hat ſich diesmal auf Pferde, beſonders auf die

Proletarier unter den Pferden, die alten Karren- und Acker

gäule geworfen. Hunde, Schafe, Gänſe – alle hatten in den

letzten Jahren ihre Zeit. Diesmal gibt's Ackergäule, um ein

anſehnliches Pachtgut zu verſorgen. Natürlich läßt man ſie

nicht allein traben, ſondern ſtellt die ebenſo unintereſſanten

Knechte daneben. Auch an Ochſen in demſelben Format iſt kein

Mangel. Ich laſſe mir den jungen Stier noch gefallen, der

in einer Waldſchlucht offenbar die Richtung verloren; trotzig

ſteht er da, er horcht: die düſtere Landſchaft, mehr als ein

bloßer Hintergrund, ſtimmt vortrefflich – ein gutes Bild.

Aber was ſoll der meiſterhaft gemalte unintereſſante Ochs an

der Hand des mageren Burſchen? (Roll.) Was für ein Irr

thum der Maler, welche nicht einſehen, daß dieſer Naturalis

mus in Lebensgröße zum äſthetiſchen Widerſpruch wird, weil

das Format uns mit Anſprüchen erfüllt, welchen die Technik

allein eben doch nicht genügen kann.

Ueuere Unterſuchungen zur deutſchen Alterthumskunde.

Von H. Bohm.

(Schluß.)

Der iberiſche Zug um 500 ging von Gallien aus und

überſchritt die weſtlichen Pyrenäen; das Ebrothal blieb von

den Kelten unberührt. Nachdem ihre Südgrenze bis dahin die

Loire gebildet hatte, wurden ſie nun in Spanien Nachbarn der

Iberer. Schon damals ſaßen auf beiden Seiten des Kanales

Kelten; in England die Albioner oder eigentlichen Briten, in

Irland die Hierner. Der # der ſich hauptſächlich nach

Südweſten richtete, ließ die Verhältniſſe an der Rhone unbe

rührt. An dem mittleren und unteren Laufe dieſes Fluſſes

ſaßen damals die nichtkeltiſchen Ligurer; etwa die Gegend von

Lyon war die Südgrenze der Kelten.

Erſt mit demÄ Zuge haben die Kelten das Mittel

meer erreicht; erſt mit dem 4. Jahrhundert treten ſie in den

griechiſchen und karthagiſchen Heeren als Söldner auf. Die

Ligurer, welche bis dahin weſtlich von den Alpen vom Genevre

bis zum Meer, in den Alpen ſelbſt bis zur Rhonequelle und

endlich in Oberitalien geſeſſen hatten, wurden allmählich von

den Kelten verſchlungen und in Gallier verwandelt. Der Stoß,

der ſie zurückwarf, ging von Norden und Nordweſten aus.

An der unteren Rhone kam der Zug zunächſt zum Stehen und

ſtaute ſich auf, bis er dann über die Alpen nach Italien ab

floß. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts hatten die Gallier

angefangen, an der Rhone weiter vorzudringen; um 396 erfolgte
derÄ der die Inſubrer, Cenomanen, Senonen, Lingonen

und Bojer nebſt liguriſchen Völkerſchaften über die Alpen

führte. Dieſe Schaaren waren Abtheilungen keltiſcher Stämme

im Norden der Alpen. Cenomanen finden ſich bei Le Mans,

Senonen zu Sens, Lingonen in Langres, Inſubrer um Autun;

nur die Bojer haben ihre Wohnſitze ſpäter an der mittleren

Donau. Wie kommen nun gerade Theile dieſes ſo weit ent

legenen Volkes nach Italien? Die weitere Verfolgung dieſer

Frage führt zu eigenthümlichen Ergebniſſen. In einem ſagen

haftenÄ des Livius heißt es: Zur Zeit, als Ambigatus,

König der Bituriger, über Gallien herrſchte, ſei das Land von

einer ſolchen Fruchtbarkeit des Bodens und der Weiber geſegnet

eweſen, daß der König in ſeinem Alter, um das Reich von

Ä überflüſſigen, üppigen Menge zu befreien, beſchloſſen habe,

ſeine tapferen Neffen beide mit einem ſtarken Heere auszuſenden,

damit ſie nach Anweiſung der Götter ſich neueÄ auf

ſuchten. Dem Sigoveſus ſei durch das Loos das hercyniſche

Waldgebirge, dem Belloveſus Italien angewieſen worden. –

Nach Trogus ſoll Sigoveſus bis nach Illyrien und Pannonien

gekommen ſein. Ä Sage liegt die unzweifelhaft richtige

hatſache zu Grunde, daß der Gallierzug nicht nur über die

Weſtalpen, ſondern gleichzeitig auch über die Oſtalpen ging.

Zur Zeit des Herodot, um die Mitte des 5. Jahrhunderts,

ſind noch keine Kelten an der unteren Donau, wohl aber ſeit

Anfang des 4. Jahrhunderts. Doch hielten ſie ſich noch in

beſcheidenen Grenzen; erſt gegen Ende des Jahrhunderts traten

ſie, durch neuen Zuzug verſtärkt, die dritte große Wanderung

an. Die Beſetzung der Oſtalpen iſt alſo bereits ein Ergebniſ,

des zweiten Zuges; auf ihm wurde der Weg in die dritte Halb

inſel gefunden. Um nun den Zuſammenhang dieſer Bewegung

mit dem galliſch-italiſchen Zuge herzuſtellen, iſt es nöthig, die

früheren Wohnſitze der Bojer aufzuſuchen. Nach ihnen iſt

Böhmen (Bojohämum) benannt, und es unterliegt keinem Zweifel,

daß, während ein Theil des Volkes in dieÄ eindrang,

der andere bis ums Jahr 60 v. Chr. in Böhmen anſäſſig

blieb. Aber um 400 waren ſie noch nicht in dem letztgenannten

Lande, ſondern weſtlich davon in der Rheingegend, etwa am

Main und Neckar. Ihre Verſprengun Ä nach Italien,

andererſeits nach den Oſtalpen läßt e nur erklären, wenn

man ſie ſich als im Mittelpunkt des zweiten Keltenzuges ſtehend

vorſtellt.

Hatte oben bei der Beſtimmung derÄ
Grenze der Zeitpunkt noch nicht angegeben werden können,

wann die Germanen über die Weſer hinaus bis zum Rhein

vorrückten, ſo kann jetzt wenigſtens als wahrſcheinlich ange

nommen werden, daß ihre ſpätere Weſtgrenze um 400 v. Chr.

erreicht haben.

Seit dem Anfang des 3. Jahrhunderts finden ſich Kelten

(Galater) an der Morawa; ſeit 281 fallen ſie in die übrigen

Theile der Balkan-Halbinſel ein, wo ſie Thracien, Macedonien,

Illyrien beſetzen; 278 gehen ſie nach Aſien über. Unter den

Stämmen, die an dieſem Zuge theilnehmen, fallen die Tecto

ſagen auf; denn ähnlich wie der Name der Bojer findet ſich

auch der ihre gleichzeitig in verſchiedenen Gegenden Europas.

Volcae TectoſagesÄ um Toulouſe herum; ein anderer

Theil, vielleicht ein Ueberreſt der einſt in die italiſche Halbinſel

eingedrungenen Gallier, hatte ſeine Sitze am adriatiſchen Meer.

Stammesgenoſſen der Volcae Tectoſages durchziehen die Balkan

Halbinſel; und es bezeugt dieÄ. und Macht dieſes

Volkes, daß ſie gleichzeitig nach Illyrien, Thracien und Klein

aſien vordringen. Zu Cäſars Zeit aber ſind endlich Volcae

Tectoſages auch um den hercyniſchen Wald herum, in der frucht

barſten Gegend Deutſchlands, anſäſſig. Dieſer etwas unbe

ſtimmte Ausdruck ſcheint auf Böhmen und Mähren hinzuweiſen.

Nach Böhmen aber können die Volcae Tectoſages nur von

Weſten her gekommen ſein, indem die Bojer ihnen ſchon vor

ihrem Abzuge nach Pannonien (um 60 v. Chr.) einen Theil des

Landes einräumten oder bei ihrem Abzuge ihnen, das ganze

überließen. Vor 300 können ſie nur weſtlich von den Bojern,

in Heſſen und am Main, ihreÄ. gehabt haben.

Zu den früher feſtgeſtellten Thatſachen läßt ſich alſo jetzt

eine neue Angabe hinzufügen. Der einſt an der Weſer anſäſſige

Stamm der Kelten, auf den die auf apa, affa auslautenden

Ortsnamen hinweiſen, waren die Volcae Tectoſages. Als um

400 die Bojer die Gegend am Main räumten, rückten die

Volcae Tectoſages in ihr Gebiet ein und machten es den Ger

manen möglich, nun bis zum Rhein vorzudringen. In der

Maingegend blieb ein Theil von ihnen auch dann noch, als

beim dritten Keltenzuge große Schaaren ihres Volkes theils nach

Südgallien, theils bis nach Kleinaſien gelangt waren. Daß

die Volcae Tectoſages einſt unmittelbare Nachbarn der Ger
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manen geweſen ſind, ſchließt Müllenhoff auch aus der Bezeich

nung „wälſch“. Das althochdeutſche Walh entſpricht der ſprach

lichen Form nachÄ dem Namen Volcae. Walh bedeutet

alſo zunächſt im Gegenſatz zu dem Germanen den Kelten –

daß die Germanen hierfür zunächſt den Namen des ihnen am

meiſten bekannten Nachbarſtammes anwendeten, kann nur natür

lich erſcheinen – dann, nach der Romaniſirung des keltiſchen

Galliens, bedeutet das aus Walh entſtandene Wälſch den roma

niſirten Gallier und den Romanen überhaupt. Die dem Worte

Walh entſprechende ſlaviſche Form iſt Wlach, Walache. Die

Betrachtung der Frage aber, durch welche Völker die Volcae

Tectoſages in ihrem Gebiet am Main bedrängt und ſchließlich

ZUMÄ nach Böhmen genöthigt worden ſeien, führt uns

bis an den Anfang der Germanenzüge.

Man wird dem bedeutenden Gelehrten nicht Unrecht thun,

wenn man findet, daß ſeine Unterſuchungen hier noch lückenhaft

ſind. Ein Zeitraum von 200 Jahren läßt # nicht ſo leicht

überſpringen. Wie die Tradition von den großen europäiſchen

Wanderzügen von den Kelten auf die Germanen überging, wie

ſie noch nach Jahrhunderten ſo mächtig ſein konnte, daß die

Germanen, als ſie ihren Wanderzug angetreten hatten, die

Wege ihrer keltiſchen Vorgänger einſchlugen: das alles bedarf

einer eingehenden Darlegung, für welche einſtweilen noch das

Material zu fehlen ſcheint. Der ſpäteren Forſchung muß es

überlaſſen bleiben, hier Müllenhoffs Unterſuchungen zu be

ſtätigen und zu ergänzen.

Um nun die Züge der Kimbern und Teutonen in ihrem

ganzen Umfang überſehen und mit den Wanderungen der

Kelten vergleichen zu können, iſt es zunächſt nöthig, die

Heimath, beider Völker feſtzuſtellen. Nach dem Zeugniß

des Pytheas darf angenommen werden, daß im 4. Jahr

hundert v. Chr. die Teutonen an der Nordſee wohnten oder

doch wenigſtens, daß damals die nicht-keltiſche, von Pytheas,

der einen unterſcheidenden Namen nicht kannte, als ſcythiſch

bezeichnete Bevölkerung der Küſte jenſeits der Rheinmündungen

dieſen Namen führte; wieÄ dies im 1. Bande ſeiner

Alterthumskunde zu erweiſen verſucht hat. Sind ſeine Aus

führungen richtig, ſo können ſpätere, davon abweichende An

gaben nicht ins Gewicht fallen, die ſich aus dem Beſtreben

erklären, auf Karten und in geographiſchen Büchern, nachdem

dort bereits viele Völkernamen die ihnen von der Tradition

zugewieſene Stelle bekommen haben, die übriggebliebenen –

und zu ihnen gehören in dieſem Falle die Teutonen – dort

unterzubringen, wo eben noch Raum für ſie vorhanden iſt.

Ein gleich altes Zeugniß, wie für die Teutonen, ſteht für

die Kimbern nicht zu Gebote. Ihre Namen haben ſie Ä VON

den Galliern erhalten, von denen auch die Fluthſage auf ſie

übergegangen iſt und die ſpätere Ueberlieferung, welche die

ſchleswig-holſteiniſch-jütiſche Halbinſel als die cimbriſche Halb

inſel bezeichnet, iſt ohne Werth. Denn da die Kimbern nach

der beſtehenden Ueberlieferung vom Ocean gekommen waren,

die den Römern bekanntenÄ aber zwiſchen Rhein und

Elbe keinen Raum für ſie ließen, ſo konnten ſie nur auf der

genannten Halbinſel untergebracht werden, welche nun nach

ihnen benannt wurde; die Teutonen wurden daher fortan

meiſtens mehr nach Oſten verlegt. Als Auguſtus im Jahre

4 n. Chr. eine Flotte in dieſe Gegenden ſchickte, welche min

deſtens bis zum Kattegat gelangte, ſtand der Name Kimbern

für die dort wohnenden Völker bei den Römern bereits feſt,

und die Komödie, die man aufführte, indem man eine Geſandt

ſchaft angeblicher Kimbern in Rom um Freundſchaft und Ver

zeihung für das Geſchehene bitten ließ, diente dazu, den Namen

Kimbern für die Bewohner der Halbinſel gewiſſermaßen offi

ciell anzuerkennen und Ä beſtätigen. Sind aber die Teutonen

die Anwohner der Nordſee, ſo iſt es vielmehr wahrſcheinlich,

daß die Kimbern ihre ſüdlichen Nachbarn geweſen und von

der mittleren Elbe ausgegangen ſind.

Nach Poſidonius traf der Angriff der Kimbern zuerſt die

Bojer im hercyniſchen Walde, von denen zurückgeſchlagen ſie

Ä der Donau und den Skordiskern hinabgelangten. Man

ann dies nur ſo verſtehen, daß die Kimbern von Norden her

über das Erzgebirge in Böhmen einbrachen und von den Bojern

gezwungen wurden, ſeitwärts in die Marchebene auszuweichen,

von wo ſie dann über die Donau und weiter durch Pannonien

bis zu den Skordiskern an der Sau vordrangen. Es iſt hier

nicht der Ort, auf ihre Kämpfe in den Oſtalpen, ihr vier

Jahre ſpäteres Erſcheinen in Gallien, ihre Vereinigung mit

den Helvetiern, den Zug der Kimbern nach Spanien, ihre

Wiedervereinigung mit den Teutonen und Helvetiern und die

Beſiegung und Vernichtung beider germaniſchen Volksſtämme

näher einzugehen. Indeſſen iſt ausdrücklich hervorzuheben, daß

ſchon in der erſten Zeit des Auftretens der Kimbern die Teu

tonen mit ihnen vereinigt waren, daß dieſe alſo nicht viel

ſpäter als jene aus ihrer nordiſchen Heimath aufgebrochen

ſein können.

Es muß nicht lange vor dem Kimbernzuge ein Durch

bruch germaniſcher Völker von Norden her durch denÄ
Urwaldgürtel ſtattgefunden haben. Denn an die Stelle der

Volcae Tectoſages, welche, wie wir ſahen, zuletzt in der Main

gegend geſeſſen hatten, ſind zu Cäſar's Zeit zum Theil hoch

deutſche, ſuebiſche Völker getreten, die Marcomannen und

Chatten. Beide Stämme können ſich nur von den Hermun

duren und Semnen jenſeits des Urwaldes abgeſondert haben.

Die Marcomannen – d. h. Bewohner des Grenzlandes –

geben noch durch ihren Namen davon Zeugniß, daß ſich ihr

Volk erſt innerhalb des großen Grenzlandes im Süden des

Ä Waldes gebildet hat. Andererſeits bekunden die

uebiſchen Stämme zur Zeit Cäſar's noch durch manche Eigen

thümlichkeit, daß ſie Fremdlinge in jenem ſüdlichen Gebiete

ſind. Sie ſind ſpröde gegen die Einflüſſe der ſüdlichen und

weſtlichen Cultur; Kaufleute laſſen ſie faſt nur zu, um ihre

Kriegsbeute zu verhandeln; Weine dürfen bei ihnen nicht ein

Ä werden; gegen die mächtige und üppige Volksgemeinde

der Ubier wie gegen die Uſipier und Tencterer verhalten ſie

ſich feindſelig. Der gewaltige Ruck aber, welchen den Durch

bruch der Marcomannen und Chatten hervorruft, wirkt auch

nach Norden hin; die ſpäter als Kimbern und Teutonen

bezeichneten Völkerſchaften von der mittleren Elbe und der

Nordſee verlaſſen ihre Heimath und folgen durch das Wald

gebirge Mitteldeutſchlands den Spuren ihrer Vorgänger.

„Der hercyniſche Urwaldgürtel, der ehedem Altgermanien

abſperrte, iſt durch die vordringenden Chatten und Marco

mannen durchbrochen und damit das Geſicht der Nation, das

bisher dem Norden und theilweiſe dem Weſten zugekehrt war,

mit einem Male gen Süden und Südweſten gerichtet. Das

Widerſtreben gegen die von daher andringende Cultur hilft

zu nichts. Die Nation iſt in den Zuſammenhang der Welt

geſchichte eingetreten und in eine Bahn gekommen, auf der

eine Rückkehr, nur ein ſtätiges, ſelbſtthätiges Vorwärtsſchreiten

möglich iſt. Daß dieſe große Wendung, die folgenreichſte und

größte im ganzen Leben der Nation, eingetreten war, beweiſt

der Zug der Kimbern und Teutonen, die, an die Pforten

Italiens pochend und ſelbſt ſie durchbrechend, Ä" die ent

ſetzte alte Welt das nie geſehene, unbekannte Volk der Ger

manen kennen lehrten und mit Ungeſtüm es als eine welt

geſchichtliche Macht von nun an anzuerkennen zwangen.“

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß nicht allenÄ
Müllenhoff's volle Beweiskraft zugeſtanden werden kann. An

mehr als einer Stelle erſcheinen ſeine Ergebniſſe unſicher und

lückenhaft; und bei der Dürftigkeit des vorhandenen Materials

läßt ſich über viele Punkte auch in Zukunft keine vollſtändige

und durchaus unanfechtbare Beweisführung erwarten. Aber

auch wo er im Irrthum iſt, wird die weitere Forſchung ihm

dankbar ſein müſſen für vielfache Anregungen, welche ſie ſeinem

Werke verdankt.
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Die Hamburger Gewerbe- und Induſtrieausſtellung.

Hamburg, 15. Mai.

Die Eröffnung der großen Hamburger Gewerbe- und In

duſtrieausſtellung iſt am 15. Mai durch Herrn Albertus Freiherrn

v. Ohlendorff, den Vorſitzenden des Comités, und den Bürgermeiſter

Dr. Peterſen vor 4000 eingeladenen Gäſten vollzogen worden, während

gleichzeitig unzählbare Tauſende durch alle Gänge des Ausſtellungs

platzes wogten, der wohl zu den ſchönſten und größten gehört, die in

Deutſchland anzutreffen ſind. Gelegen zwiſchen dem Holſten- und Millern

thor, iſt er 550 m lang und hat einen Flächeninhalt von 12,650 qm.

Der Haupteingang iſt am Holſtenplatz bei der Front des Hauptaus

ſtellungspalaſtes, ein zweiter beim Millernthor. Der Platz hat in der

Mitte den tief eingeſchnittenen alten Feſtungsgraben, der durch zwei

Brücken überbrückt iſt, und an dem zahlreiche Promenaden bei Raſen

flächen und Fichtenhainen vorbei in die Höhe führen. Dieſe ganze Partie

iſt von großer landſchaftlicher Schönheit, wie ſie nicht auf allen Plätzen

hergeſtellt werden kann. Schon im Stadium der Vorbereitung war zu

erkennen, daß die Ausſtellung, welche, abgeſehen von Hamburg und ſeinem

Gebiet, auch die Städte Altona, Ottenſen und Harburg umfaßt, zu den

größten und bedeutendſten zählen wird, welche Deutſchland jemals gehabt

hat, und jetzt faſt unmittelbar nach dem vollzogenen Zollanſchluß ein

doppeltes Intereſſe in allen betheiligten Kreiſen erregen wird, da ſie

eigentlich eine nothwendige Folge der Zollanſchlußumwälzung geweſen iſt.

Der Verkauf der Dauerkarten hat über alles Erwarten ſchon jetzt 500.000 M.

eingebracht. Betreten wir das Hauptausſtellungsgebäude, das

6000 qm groß iſt, ſo treten uns zunächſt Rohr- und Fiſchbeinfabrikate

entgegen, an welche ſich links und rechts Möbelausſtellungen, ver

bunden mit Glasmalerei, Hauseinrichtungen, Hamburg - Amerikaniſche

Uhren und Chronometer, Bücher, Oel- und Kunſtdruck, Nähmaſchinen,

Klaviere, Gummiwaaren, Sattler- und Buchbinderwaaren, Drechsler

arbeiten u. a. anſchließen. Beſonderes Intereſſe erregen die vier Pavil

lons im Kuppelbau mit Erzeugniſſen der Elfenbeinfabrik, die impoſante

Collectivausſtellung des Hamburg-Altonaer Photographenvereins im Flügel

des Querſchiffs und die geſchmackvolle Ausſtellung der Pianofortefabrik

Steinway & Comp. Es folgt auf dem Platz zur Rechten die große Halle

der Chemiſchen Induſtrie und der Nahrungs- und Genußmittel

induſtrie, die 130 m lang und 24 m breit iſt. Hier iſt der Anblick der

zahlreichen thurmartigen und originellen Aufbauten überraſchend und

großartig. Parfümerie, Fiſchinduſtrie, Kakes und Biscuitdoſen, Kaffee,

ätheriſche Oele, Gewürzpräparate, Thee, Tabakfabrikate, Chocolade, ferner

die Ausſtellungen der großen Hamburger Brauereien, der deutſchen

Cognac-Compagnie, der Norddeutſchen Affinerie mit Erzen und Metall

produkten, der vereinigten Glashütten von Ottenſen, der Superphosphat

induſtrie, der Chemikalien und Droguen, der mediciniſchen und pharma

ceutiſchen Präparate, ſowie von Wagen, Schiffstauen und Patentfarben

zum Anſtreichen von Schiffsböden geben ein feſſelndes und farbenreiches

Bild. Die darauf folgende Maſchinenhalle hat einen Raum von

3000 qm. Sie enthält Oleo-Vaporlampen, Kakes- und Biscuitmaſchinen,

Flaſchenfüllmaſchinen, Brennerei- und Gasmaſchinen, Gummimaſchinen,

Maſchinen der Chocoladenfabrik, der Lithographie, Dampfmaſchinen und

Backeinrichtungen. Eine Wurſthackmaſchine und eine Dampfwurſtfabrik

macht vor den Augen des Publikums die Präparate fertig. In einem

Anbau iſt die Ausſtellung des Hamburg-Altonaer Buchdrucker-Prinzipal

vereins mit mehreren Schriftgießereien ausgeſtellt, während auf der Nord

ſeite ſich die Druckerei der Ausſtellungszeitung befindet. Die große Halle

für den Hamburger Import- und Exporthandel, die für die Binnen

länder auch von außerordentlichem Intereſſe ſein wird wegen der aus

den Colonien und den Tropen ſtammenden Gegenſtände, wird erſt am

15. Juni eröffnet. In der links vom Eingang befindlichen Kunſthalle

kommen Gemälde Hamburger Maler und aus den Privatſammlungen

Hamburger Patrizier zur Ausſtellung. Von kleineren Ausſtellungs

gebäuden erwähnen wir gleich vorn einen Cigarrenpavillon und

mehrere Selterwaſſerhäuschen, ferner einen Gartenpavillon, einen

chineſiſchen Verkaufspavillon, in welchem ein echter Chineſe den Ver

kauf leitet, eine Schnellphotographie, einen Friſirpavillon, einen

Pavillon der Tapetenfabrik u. a. Von den Vergnügungslocalen ge

bührt der Feſthalle etwa in der Mitte des Platzes und an der Haupt

brücke gelegen der erſte Preis. Sie iſt in großartigem Rotundenſtil erbaut,

hat 2000 qm Flächenraum, abgeſehen von dem angebauten Orcheſter, 34 m

Spannweite im mittleren Kuppelraum und beſitzt einen elektriſchen Kron

leuchter in glänzendſter Ausſtattung von 8 m Durchmeſſer, der 14 Bogen

lampen und zahlreiche Glühlampen trägt. Hier werden große Concerte

und das im September unter Leitung des Dr. Hans v. Bülow ſtatt

findende mehrtägige Muſikfeſt abgehalten werden. Sehr ſchön iſt auch

neben dem Hauptausſtellungsgebäude das Panorama mit dem Brand

Hamburgs im Jahre 1842, ein Meiſterwerk des Hamburger Malers

Paul Duyffke. Von Reſtaurationen ſind alle Gattungen vertreten. Ein

Champagnerkiosk von Matthäus Müller und der Pavillon der Vier

Jahreszeiten ſtehen in der Nähe des Eingangs. Dann folgen das

Reſtaurant von Kern & Pleticha, in deſſen Hauptſaal 500 Menſchen

ſitzen können, ferner die Deutſche Weinkneipe von W. Schmidt mit

Moſel- und Rheinweinen, ſowie deutſchem Champagner, die ſehr ſtilvoll

eingerichtet iſt und zierliche Mädchen in altdeutſcher Tracht zur Bedienung

hat, und im Wald verſteckt mit ſchattigen Terraſſen das Wurſtglöckchen,

ein gemüthliches Local, das ſich gleich zum Sammelpunkt aller Künſtler,

Journaliſten und Schriftſteller gemacht hat. Den Namen hat es von

dem Nürnberger „Wurſtglöckle“ erhalten, dem alten Kneipſtübchen, in

welchem Hans Sachs und ſeine Freunde ihren Schoppen zu trinken

pflegten. Zwiſchen den beiden letztgenannten Reſtaurants liegt die Cen

trifugen-Meierei der Vereinigten Landleute von 1863, in welcher

zu ſehr billigen Preiſen Milch in Gläſern geſchenkt wird und die ſchon

am Eröffnungstage, theilweiſe wohl wegen der herrlichen Ausſicht, die

man von hier aus über den ganzen Ausſtellungsplatz hat, faſt dieſelbe

Anziehungskraft ausübte, wie die benachbarten Wein- und Bierkneipen.

Gegenüber am andern Ufer des Feſtungsgrabens in der Nähe der Hänge

brücke, welche die Feſthalle mit der Maſchinenhalle verbindet, liegt eine

Filiale dieſer Meierei, und daneben ein Koſtepavillon der Hanſa

brauerei. Für denjenigen Theil des Publikums, welcher auch auf dem

Ausſtellungsplatz beſonderen Amüſements nachgehen will, ſteht ein Ballon

captif zur Verfügung, der 300 m ſteigen kann, ferner eine Hoch- oder

Rutſchbahn, in welcher man mit großer Schnelligkeit 150 m fahren

ſoll, ferner ein Baſſin, in welchem ein ſichtbarer Taucher beſchäftigt

iſt, Gegenſtände von dem Grunde des Waſſers aufzuſuchen, endlich zahl

reiche Gondeln, um auf dem Waſſer ſpazieren zu fahren. Zwei Orcheſter

im Innern des Platzes unmittelbar an den Flügeln des Hauptgebäudes

ſorgen abwechſelnd für Muſik, die nur bei Regenwetter in der Feſthalle

zur Ausführung kommt. Eine Capelle der kaiſerlichen Marine übte hier

nach der Eröffnung große Zugkraft aus. Da die Erwartungen des

Comités, in welchem beſonders Herr Direktor Dr. J. Brinkmann durch

ſeine unermüdliche Thätigkeit in hervorragender Weiſe ſich verdient gemacht

hat, bisher in allen Punkten übertroffen worden ſind, ſo hoffen wir, daß

auch der weitere Verlauf der Ausſtellung in derſelben Weiſe erfolgen und

von keinen Rückfällen und Ausfällen begleitet ſein möchte. –ch.

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Andrea.

Von Conſtantius Flood.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Norwegiſchen,

(Fortſetzung.)

Jens war wie in einem Rauſch befangen, in welchem er es vergaß,

mit der Muſik aufzuhören, und erſt als Andrea faſt umſank in ſeinen

Armen, fiel es ihm plötzlich ein, inne zu halten. Rund um ſie her kicher

ten die Anderen – und Andrea lachte auch.

Abends wanderten Mädchen und Jungen in einem Trupp zuſammen

nach Hauſe, Arm in Arm, nach Ortsſitte. Jens begleitete Andrea –
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aber mit dem Unterſchied, daß ſie vor ihm her lief, nach alter Weiſe über

Steinſtufen und Erhöhungen hüpfend, während ſie ſich ab und zu umſah,

lachte und ein Wort hinwarf, welches Jens zuweilen beantwortete, mei

ſtens aber unbeachtet ließ. Hätte ſie ihn ordentlich angeſehen, ſo würde

ſie bemerkt haben, daß er nicht viel ſagte, weil er um ſo mehr dachte,

und dies mußten ſchwere Gedanken ſein, denn trotz der Nachtluft brach

ihm der Schweiß aus auf der Stirn, und er trocknete ſich ein paar Mal

mit dem Schnupftuch. Erſt auf der Steintreppe vor des Vaters Haus

hielt Andrea ſtill.

„Danke für das Geleit, Jens. Gute Nacht!“

Es kam keine Antwort, aber wie ſie daſtand mit der Hand auf dem

Treppengeländer, legte ſich plötzlich eine Hand auf die ihrige. Andrea

machte eine Bewegung, als ſei ſie von Etwas geſtochen worden; doch eine

ſtarke Hand lag ſo ſchwer auf der ihrigen und drückte ſie ſo feſt gegen

die Eiſenſtange, daß ſie ſich nicht los machen konnte.

„Jens – Jens, da!“ Der Ausruf kam in ängſtlichem Ton, aber

ſchien nicht bemerkt zu werden.

„Ich habe Dir Etwas zu ſagen, Andrea,“ war die Antwort, mit

einer Stimme, wie von Jemand, der ſich außer Athem gelaufen. Sie

verſuchte wieder los zu kommen; aber als es nicht gelang, wandte ſie

ſich ganz von ihm fort.

„Laß los – laß mich doch gewähren! Bis morgen!“

„Heute iſt ebenſo gut wie morgen, was ich Dir zu ſagen habe, iſt

bald geſagt, Andrea!“

„So, aber Du kannſt es doch ſagen, ohne meine Hand ſo zu drücken,

Du thuſt mir weh.

„Das iſt es, warum ich Dich bitten wollte, Andrea, die Hand zu

behalten,“ ſagte er, „und ich wollte Dich fragen, ob Du ſie mir geben

kannſt.“

Hatte ſie eine unbeſtimmte Ahnung gehabt, als ſie die Stufen hin

aufſprang, ſo war dieſelbe jetzt zu einer Gewißheit geworden, welche ſie

noch eifriger wünſchen ließ, von ihm los zu kommen; aber die Thür war

verſchloſſen, ſie hatte den Schlüſſel in der Taſche und konnte ihn nicht

gleich finden. Er ſtieg die drei, vier Stufen hinauf und blieb an ihrer

Seite ſtehen, legte die Hände auf ihre Schulter und beugte ſich zu ihr

nieder.

„Laß mich los, laß mich hinein gehen, mich friert!“

„Haſt Du kein Wort mir zu ſagen, bevor Du gehſt, Andrea, ich

dachte, Du hätteſt mich gern – ſo wunderlich auch dies zu denken war.“

„Ich, Dich gern?“

„Ja, haſt Du mich niemals lieb gehabt?“

„Nein, niemals, niemals in der Welt. Wie konnteſt Du das glau

ben! Nein – nein – laß mich – laß mich hinein – da kommt Jemand.“

Sie hatte ſo lange nach dem Schlüſſel geſucht, bis ſie ihn gefunden, mit

einem glücklichen Griff in die Thüre geſteckt und dieſelbe aufbekommen

hatte; im nächſten Augenblick ſtand ſie drinnen, und der Arm, welcher

ſie gehalten hatte, ſank willenlos und ſchwer nieder; aber als ſie hinein

gekommen war, blieb ſie einen Augenblick wie erſtarrt ſtehen, während

ihr Auge auf ſeinem Geſicht weilte.

War dies daſſelbe männlich kecke, frohe Angeſicht, in welches ſie ge

ſchaut hatte, als er ſie im Tanze ſchwang? War das Jens, der dort

ſtand? Es war ſeine hohe kräftige Geſtalt! Sie zögerte etwas, die Thür

zu ſchließen, blieb einen Augenblick ſtehen und ſah ihn an; aber ſein Ge

ſicht behielt dieſelben bleichen, verzerrten Züge, vor welchen ſie faſt er

ſchreckte, und ſie ſchlug die Thür zu, lief hierauf in ihr Zimmer und warf

ſich, angezogen wie ſie war, in die Kiſſen ihres Bettes. Ein ganzer

Strom von Gedanken war über ſie hereingebrochen; all' das Glück, wel

ches am Morgen ihr Herz erfüllt hatte, gleichſam wie erſtorben – ſie

wußte weder aus noch ein.

Den Fußweg hinauf kamen zwei junge Mädchen gegangen, welche

mit dem weichen weſtländiſchen Accent eine melancholiſche Liebesweiſe

ſangen:

„Als er den Brief geleſen, er wurde todtenblaß;

Maria! o Maria – war Alles falſcher Spaß?

Wie Schaum der Welle warſt Du, an die ich treu geglaubt,

Du haſt des Herzens Frieden und Ruhe mir geraubt.“

Andrea drückte ihren Kopf tiefer in die Kiſſen hinein und ſchluchzte

laut, bis ſie in Schlaf fiel.

Als ſie am Morgen erwachte, war ſie krank. Später am Tag ſtand

ſie doch auf; als aber eine ihrer Freundinnen kam und erzählte, daß

Jens plötzlich in die Stadt gereiſt ſei, um ſich auf einem Schiff zu ver

dingen, war ſie wieder zu Bett gegangen, und als der Vater nach Hauſe

kam, lag ſie im Fieber; und doch machte ſie ſich nicht das Allergeringſte

aus Jens Jörgenſen, wenigſtens hatte ſie es bis auf dieſen Tag nicht

gethan.

Sie machte ſich eigentlich aus Niemandem etwas – auch nicht aus

ihm, der ſie im Sturm an Bord des ſchwediſchen Schiffes erobert hatte

und der ſie am vergangenen Tag in ihrem Heim beſuchte. Aber dennoch

dachte ſie ſowohl an ihn wie an Jens!

Es war ein großer Unterſchied in der Art und Weiſe, wie die Beiden

zu ihr geweſen waren – darüber dachte ſie am meiſten, und zuweilen,

wenn ſie ſo nachdachte, fingen ihre Gedanken an zu Jens zu wandern.

Arvid hatte niemals davon geſprochen ſie zu heirathen – hatte in ganz

anderem übermüthigen Ton geſprochen, während Jens ernſthaft zu ihr

war, beinahe väterlich. Aber wer in der Welt hatte ſolche Augen und

ſie ſo angeſehen wie Arvid! Die Gedanken warfen ſie aus einer Stim

mung in die andere, wie die Wellen ein Boot tummelten – und ſie

glaubte ſeekrank zu werden. Und grenzenlos unglücklich war ſie. Sie

wollte niemals Jemand haben, nie weder den Einen noch den Anderen

heirathen. Ihre Wangen brannten, ihre Gedanken verwirrten ſich. Das

Fieber überwältigte ihre ſtarke jugendliche Natur, und der Doctor, nach

dem der alte Torkildſen ausſchickte, ſah bedenklich drein.

„Sie könnte es überſtehen oder auch nicht!“

Andrea's kräftige Natur ſiegte doch, aber was war mit ihr vor

gegangen, als ſie endlich geneſen war?

Die große Bucht hinter dem Felshammer, unter dem der Hafen lag,

war mit blankem Schlittſchuheis belegt; aber Andrea war dort niemals

unter der Jugend zu ſehen. Ein ganzer Theil Schiffe überwinterte im

Hafen, und es gab Tanz mehrmals in der Woche, aber Andrea's ſchlanke

Geſtalt ſah man niemals in der Reihe der Tanzenden. Vielleicht hätte

ſie ſich auch gar nicht mehr auf Schlittſchuhen oder auf dem Tanzboden

zu drehen vermocht; denn wenn man ſie die Stufen der Steintreppe zum

Hafen hinuntergehen ſah, war es, als hätten ihre Füße die jugendliche

Spannkraft verloren und ſtatt mit dem leichten, hüpfenden Gang, kam

ſie meiſtens mit langſamen, zögernden Schritten einher, die Stirne ge

ſenkt, als läge eine Bürde von Gedanken in ihrem kleinen Köpfchen. Von

all' der überſtrömenden Jugendfriſche ihres Weſens, welche die Leute ſogar

meinen machte, ſie ſolle Knabenkleider tragen, war keine Spur mehr

vorhanden. Statt all' dieſer Jungenstugenden oder wenn man will Un

tugenden, ſchien ſie eine Vorliebe dafür gefaßt zu haben, draußen auf

dem „Kullen“ Ausſchau zu halten; dies war der Felſen, von wo aus

die Lootſen die Schiffe beobachteten, welche in Sicht kamen, und von wo

aus man eine große Strecke weit freie See hatte. Dort konnte man ſie

oft Stunden lang mit derſelben geiſtesabweſenden Miene ſitzen ſehen, mit

der ſie den Fußſteig auf- und niederwanderte. Und zu all' dieſer Ver

änderung ihres Weſens kam ein Farbenwechſel ihrer Wangen, welche

ihren jugendlich friſchen Teint verloren hatten, gleichwie ihr Gang ſeine

Elaſticität.

An wen dachte ſie? War es an ihn mit der hohen männlichen

Geſtalt, der im Mondſchein an jenem Abend nach dem Tanz vor ihr

ſtand, mit den wunderlich unkenntlichen Zügen, deſſen Blick ihr geſagt

hatte, daß ſie ihn bis zum Tod verwundet, der dann landflüchtig ge

worden und weder zurückkam, noch ſchrieb? Oder war es an den braun

lockigen Jungen mit den wunderbar blitzenden Augen, welche ihr ent

gegen gefunkelt hatten, wie die Perlen des ſprudelnden Weins, den er ihr

gereicht? Dies bekam Niemand zu wiſſen; aber Alle ſahen, daß Andrea

nicht mehr ſie ſelbſt ſei. -

In das Lootſenboot kam ſie auch niemals mehr – doch das hatte

ſeinen guten Grund, denn der alte Torkildſen war auch nicht mehr der

Mann dazu, Lootſendienſte zu verrichten, zumal nach einem Unglück,

welches ihn kurze Zeit, nachdem er die ſchwediſche Fregatte aus den

Scheeren gelootſt, betroffen hatte.
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An Bord eines Fahrzeuges kletternd, welches in den Hafen ſollte,

quetſchte er einen Arm, wodurch er zu einer Unthätigkeit verurtheilt

wurde, welche ihn wahrſcheinlich für immer zum Lootſendienſt untauglich

machte. Er ſollte übrigens nicht brotlos dadurch werden, denn in ſelbigem

Herbſt verhalfen ihm gute Freunde zu einem Poſten als Leuchthurm

verwalter draußen auf der „Kaſkjeere“, wohin Andrea ihn begleitete.

Dort draußen ſollte ſie Zeit genug bekommen, ihren Träumen zu

leben und nach jedem Segel zu ſpähen, welches ging oder kam, denn der

Leuchthurm lag auf einem eiſernen „Holm“, einem der äußerſten der

Scheeren, wo Niemand anderes wohnte, als der Verwalter, ihr Vater und

ein rothnaſiger Gehülfe, welcher Rum über alles Andere in der Welt

liebte und unter dem Namen „Jamaica-Lars“ bekannt war.

Die einzige Geſellſchaft bildeten die Möven, Hummen und Enten,

welche zu dem Getöſe der rollenden See ſchrien und den Leuchtthurm

umflatterten, welcher jeden Abend bei Sonnenuntergang angezündet und

jeden Morgen bei Sonnenaufgang gelöſcht wurde.

Dies war die tägliche Abwechſelung in dem Leben auf Kaholmen:

Des Lichtes Anzünden und Auslöſchen, ausgenommen, daß Jamaica

Lars zuweilen bei Nebelwetter eine Glocke läutete, welche einen gebroche

nen, melancholiſchen Klang hatte. Sommer und Winter, Herbſt und

Frühjahr dieſelbe Einförmigkeit. Es kamen lange Tage mit Sonnen

ſchein, daß die Wälder grünten und das Land drinnen in den Fjorden

blühte, über den Bergen wurde die Atmoſphäre leichter und lilafarbener;

aber der Kaholm, auf deſſen Südſptze der kleine Leuchtthurm ſtand, blieb

ebenſo grau und nackt unter der Sommerſonne, wie in den grauen Winter

tagen. Es wuchs etwas Haidekraut in den Riſſen, und einige Flechten

gewächſe hatten ſich an dem nackten Felſen feſtgeſaugt; aber kein Buſch

beſchattete die Nacktheit, und nackt wie der Leuchtthurmholm waren alle

die kleinen Scheeren und Holme, welche ihn umgaben. Ein geſundes

Herz konnte erkranken dort draußen in der traurigen Einſamkeit, und

Andrea's trübes, verwundetes Innere wurde noch kränker und ihre Wan

gen noch bleicher. Die einzige von Außen kommende Abwechſelung in

dieſem einſamen Leben war, daß einmal im Monat ein Boot mit Proviant

für den Verwalter und Oel für das Leuchtfeuer ankam, zuweilen kam

dann bei dieſer Gelegenheit eine Zeitung oder ein Brief mit. Zwei Mal

im erſten Jahr nach des neuen Verwalters Ankunft war auch ein Packt

mit dem Poſtſtempel Gothenburg und der Adreſſe „Andrea“ angekommen,

in dem Packet lag das erſte Mal ein Brief, der wohl 100 Mal geleſen

wurde. Der übrige Inhalt beſtand aus Frauenzimmerſtaat, der in An

drea's Kommode gelegt und vielleicht ebenſo oft beſehen wie der Brief

geleſen wurde, aber niemals ward er getragen, denn für wen ſollte ſie

ſich hier draußen auf dem Leuchtthurm ſchmücken? Sie hätte wohl zu

weilen nach Svanehavn fahren und tanzen können, wenn ſie gewollt

hätte, aber die Tanzluſt ſchien ihr für immer vergangen zu ſein. Außer

den täglichen, häuslichen Verrichtungen beſchäftigte ſie ſich nur zuweilen

damit, zu fiſchen bei gutem Wetter oder zu ſegeln bei ſchlechtem Wetter,

eine Segeltour mit dem Leuchtboot, in welchem ſie mit derſelben Un

erſchrockenheit zwiſchen den Klippen umherſtrich, als in dem Lootſenboot

in früheren Tagen, ſchien zuweilen all' ihre Schwermuth wegzublaſen und

ihr wieder friſche rothe Backen zu bringen. Sonſt war ihr Platz, wenn

die Häuslichkeit ihrer nicht bedurfte, im Leuchtthurm, von deſſen Geländer

aus ſie die ganze See mit ihrem immer wechſelnden Anblick von Seglern,

Dampfern und Booten vor ſich hatte.

Dort oben rötheten ſich auch zuweilen ihre Wangen und ihre Augen

leuchteten, wenn ſie plötzlich zum Fernrohr griff, ſich vorn am Eiſen

geländer auf's Knie niederließ, um einen Segler in der Ferne zu be

obachten, den ihr Auge entdeckt hatte, aber nur um enttäuſcht zu werden.

Die hellgraue ſchwediſche Fregatte, auf welcher Arvid ſie verlaſſen hatte,

kam ihr niemals vor Augen, und der Anblick all' dieſer vogelfreien

Segler, welche von Meer zu Meer ſteuerten, erweckte nur Sehnſucht in ihr.

Doch auch in dieſer Einförmigkeit ſchlichen die Tage dahin. Drei

Sommer verſtrichen und der dritte Winter kam mit ſeinen Stürmen und

Schneeſchauern, während welcher man des Leuchtthurms Lichtſchein nur

mit Schiffslängen ſtatt mit Seemeilen meſſen konnte.

An einem ſolchen Tag mit Schnee und Sturm von Südweſt kam

plötzlich ein großes Schiff ganz nah unter dem Leuchtthurm in Sicht.

Es lag unter dem Wind mit ſeinen drei gerefften Marsſegeln und ſegelte,

um vom Land weg zu kommen. Aber es war gegen die Dämmerung

und über des Schiffes Schickſal in der kommenden Nacht konnte kein

Zweifel obwalten.

Andrea hatte es vom Leuchtthurm aus geſehen, als ſie Jamaica

Lars geholfen die Lampe anzuzünden, da der Verwalter ſelbſt an ſtärke

ren Schmerzen als gewöhnlich in ſeinem gequetſchten Arm litt und ſchon

zur Ruhe gegangen war. Und im ſelben Augenblick, als das Fahrzeug

ſich gezeigt hatte, wußte ſie auch ſchon, welches ſie vor ſich hatte: es

war die große, hellgraue ſchwediſche Fregatte, in deren Kajüte ſie zum

erſten Mal mit Arvid Lövgren Auge in Auge geſtanden hatte, während

er das Glas ſprudelnden Weines an ihre Lippen hielt. Wohl hundert

Mal früher hatte ſie geglaubt es zu ſehen und war hundert Mal ge

täuſcht worden. Aber jetzt war es kein Irrthum. Sie kannte den hell

grauen Rumpf, über deſſen Bug die Brandung der See mit dem Schnee

geſtöber um die Wette hinfuhr – ſie kannte das hohe ſymmetriſche Maſt

werk, welches noch ſommerlich mit hohen Stangen wie damals aufgetakelt

war. Und in demſelben Augenblick, als der große Segler nach dem

Leuchtthurm zu niederging, glaubte ſie eine Geſtalt an der Brüſtung zu

erkennen. Alles dieſes war nur einige Minuten zu beobachten; aber für

das Kind des Scheerenlandes war es lange genug, um zu wiſſen, wel

chem Schickſal das Schiff entgegen ging.

Allein die Lootſentochter wußte noch etwas mehr: ſie wußte, daß

Rettung noch näher lag als Untergang, und daß ihr Vater nur eine

halbe oder vielleicht nur eine Viertelſtunde auf Deck der Fregatte zu ſtehen

brauche, um ſie auf Ankergrund zu retten.

Ihr Vater! – oder ſie – Andrea ſelbſt. Mit einem Mal be

mächtigte ſich ihrer dieſer Gedanke. Sie – ſie konnte Erlöſung bringen

Im Laufe der drei Jahre, die ihr Vater Leuchtthurmverwalter auf

dem Kaholm geweſen, hatte ſie ſich gelegentlich mit dem Fahrwaſſer be

kannt gemacht und mit der bewunderungswürdigen Leichtigkeit, welche ſie

darin beſaß, ſich mit Untiefen und Warnungszeichen vertraut zu machen,

wußte ſie bald ebenſo gut Beſcheid in den Scheeren am Leuchtthurm als

früher bei Svanehavn. Ihn retten – ihn, nach dem ſie Nacht um Nacht

und Tag auf Tag geſpäht und ihn wiederzuſehen gehofft hatte, ihn retten,

im Augenblick der äußerſten Noth; zu ihm an Bord kommen, als retten

der Engel – zu ihm, deſſen dunkle, blitzende Augen ihr entgegen leuch

teten, wenn ſie die ihrigen geſchloſſen – der ſie ſogar dahin gebracht

hatte, das Herzweh zu vergeſſen, welches ſie bei dem Gedanken an Jens

gefühlt – er, der ihr Ideal war, den ſie hundert Mal in Gedanken an

Bord des großen Schiffes geſehen hatte, kämpfend wie ein Ritter ohne

Furcht und Tadel, männlicher und kühner als alle Anderen in der Welt.

Aber wie ſollte es geſchehen?

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Die Ausſtellung für Unfallverhütung in Berlin.

Von Franz Bendt.

Die Ausſtellung für Unfallverhütung, welche am erſten Mai im

Ausſtellungspalaſte zu Moabit bei Berlin eröffnet wurde, nachdem am

Tage zuvor in Gegenwart ſeiner Majeſtät des Kaiſers und Königs ſich

der officielle Act vollzogen hatte, iſt ſo reich beſchickt worden, daß auch

die kühnſten Hoffnungen weit übertroffen worden ſind. Es war daher

auch nöthig eine Zahl neuer Gebäude zu errichten, da der Raum im Aus

ſtellungspalaſte nicht ausreichte. Wir nennen von dieſen die Maſchinen

und Eiſenbahnhalle, die Brauerei, das Theater, das Taucherhaus, das

Bergwerk und den Kälteſchacht. Zudem wurden auch die ſämmtlichen

Stadtbahnbögen, ſoweit ſie ſich im Gebiete des Parkes befinden, mit zu

Ausſtellungszwecken verwendet. – Bei dieſer Fülle des Materials iſt es

wohl einleuchtend, daß wir an dieſer Stelle auf eine vollſtändige Schil

derung des Ausgeſtellten verzichten müſſen. Wir möchten an einzelnen

wichtigen Gruppen, oder an beſonders intereſſanten Gegenſtänden den

Zweck des Unternehmens klar zu machen verſuchen, und auf dieſe Weiſe

ein Bild von dem Gewollten entwerfen. Wenden wir uns zunächſt den

Objecten zu, welche dazu dienen ſollen, den Arbeiter vor den Gefahren zu
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behüten, welche ihm von einzelnen Maſchinenteilen drohen. Solche Vor

führungen können aber nur dann verſtändlich und für das Publikum

intereſſant ſein, wenn ſie im Betriebe ſelbſt gezeigt werden. Man muß

den Arbeiter in ſeiner Thätigkeit beobachten, um zu begreifen, was ihm

Noth thut. Es ſind denn auch eine große Anzahl ganzer Betriebe vor

geführt worden, von denen ſich einzelne zu vollkommenen Fabriken auf

ebaut haben. Als ſolche wollen wir nur nennen die Papier-, Couverts-,

tahlfeder und Chokoladenfabrikation, ſowie die Brauerei.

Unter den Maſchinentheilen, welche dem Arbeiter Gefahr bringen, haben

beſonders zwei eine traurige Berühmtheit erlangt, wir meinen das Schwung

rad und den Treibriemen. Die Stutzvorrichtungen für dieſe Werktheile

beſtehen gewöhnlich in einer Combination von Drahtgittern und Körben,

wodurch es dem Arbeiter unmöglich gemacht wird nit der Maſchine in

Berührung zu kommen. Beſonders gefährlich werden die genannten

Maſchinentheile, wenn der Arbeiter vor dem Stillſtande an ihnen rückt,

oder wohl gar den Riemen auf das Schwungrad auflegt. Mittelſt Hebel

vorrichtungen, die in den verſchiedenſten Formen vorgeführt ſind, kann

jetzt die Manipulation vollendet werden. Aehnliche Schutzvorrichtungen,

welche den Zweck haben, die gefährlichen Maſchinentheile zu verdecken,

finden ſich auch bei den Centrifugal- und Hackmaſchinen, ſowie zum Schutz

gegen Funken an Schleifſteinen. – Zur leichteren Orientirung ſind übri

gens alle diejenigen Theile, welche zum „Schutze“ dienen, roth ange

ſtrichen worden. – Sollte es ſich ereignen, daß trotz aller Vorſicht ein

Arbeiter in das Getriebe der Maſchinen geräth, ſo iſt er verloren, wenn

dieſelbe nicht augenblicklich zur Ruhe gebracht werden kann. Es iſt daher

ewiß recht erfreulich, daß ſolche Vorrichtungen, die mittelſt eines ein

Ä Handgriffs dieſes ſchnell leiſten können, mehrfach conſtruirt worden

ſind. Uns ſcheint, als ob die Maſchine von P. Brennicke am Sicherſten arbeitet.

Sie iſt auch ſchon deshalb empfehlenwerth, weil das Anhalten des Ge

triebes faſt ohne Ruck erfolgt.

Zahlreicher, complicirter in ihrem Bau und mannichfaltiger in ihren

Formen werden die Apparate, welche zum Schutze für den Menſchen im Ver

kehr conſtruirt worden ſind. Haben ſich doch auch zu dieſem Zwecke alle

Zweige der Technik verbinden müſſen. – Beſonders in den letzten Jahr

zehnten iſt durch die ſelten ſchnelle Erweiterung des Schienennetzes, ſowie

durch die Ueberlaſtung gewiſſer Bahnſtrecken in der Nähe großer Städte,

die Wahrſcheinlichkeit von Unfällen ſtark gewachſen. Auf Anregung des

Miniſters von Maybach ſind denn auch Unterſuchungen über Fahrge

ſchwindigkeit der Züge, Regulation der Schienen u. dergl. neuerlich zur

Verhütung ſolcher Vorfälle durchgeführt worden.

Große Aufmerkſamkeit wird ſeit der ſchnellen Entwickelung der

Elektrotechnik von den Ingenieuren den Weichen zugewendet. Die Weichen

einſtellung wurde bisher bekanntlich von Arbeitern ausgeführt, und zwar

durch eine einfache Hebelvorrichtung. Man hat jetzt Inſtrumente er

ſonnen, mit denen es möglich iſt, die Einſtellung der Weichen von der

Hauptſtation aus zu veranlaſſen, ja, es ſind Apparate conſtruirt worden,

die einen Ueberblick über das Schienennetz im Gebiete vieler Stationen

zulaſſen und es geſtatten, der Bewegung der Züge dauernd zu folgen.

Findet der Beobachter einen Fehler, ſo kann er denſelben mittelſt elektri

ſchen Contactes verbeſſern. – Einige Eiſenbahnverwaltungen, ſowie die

Firma Siemens & Halske haben ſolche Vorrichtungen ausgeſtellt.

Bei falſchen Weichenſtellungen, Entgleiſungen, Dammbrüchen u. dgl.

iſt die Verhütung großen Unglücks oft nur durch ſicher und ſchnell wir

kende Bremsvorrichtungen zu ermöglichen. Auf der Ausſtellung iſt denn

auch dieſen Apparaten ein ſehr breiter Raum zugebilligt worden. Man

erſieht aus dem dort Vorgeführten, daß es vorzüglich die pneumatiſchen

Bremſen ſind, welche den ſtrengſten Anforderungen genügen und welche

denn auch von den meiſten Eiſenbahnverwaltungen bevorzugt werden.

Wir finden ſie in zwei Syſtemen vorgeführt, in der Weſtinghaus- und

Carpenter-Bremſe, denen ſich kürzlich noch ein kleines Modell zugeſellt,

welches von den Gebrüder Körting ausgeſtellt iſt.

Noch auf eine Vorrichtung möchten wir hier hinweiſen, welche auch

dem Laien ſofort klar ſein wird. Die Verkuppelung der Eiſenbahnwag

gons mit einander bezw. mit der Maſchine wurde bisher durch einen Ar

beiter ausgeführt, welcher ſich zwiſchen den Wagen ſtellte und im Augen
blick des Zuſammenprallens der Puffer die Kuppelung einleitete. Wie

viele Unfälle ſich hierbei ereignet haben, dürfte allgemein bekannt ſein.

Es ſind nun mehrere Modelle ausgeſtellt worden, welche den Verſchluß

von der Seite auszulaſſen. Wir möchten die Beſucher der Ausſtellung

an erſter Stelle auf die Paul'ſche Seitenkuppelung aufmerkſam machen.

Der großartige Aufſchwung der Induſtrie und des Verkehrs in

unſerer Zeit iſt eine unmittelbare Folge der praktiſchen Entwickelung der

Dampfmaſchine. Ihr wichtigſter Theil iſt bekanntlich der Dampfkeſſel,

welcher auch zugleich die größte Gefahr in ſich birgt. Wer hätte nicht von

Keſſelexploſionen auf Dampfſchiffen gehört oderÄ Durch die Ventile,

Waſſerſtandsanzeiger und mancherlei andere Vorrichtungen iſt man im

Stande, ſich über die Spannungsverhältniſſe des Dampfes zu unterrichten.

Die Maſchinenfabrik von Richard Schwarzkopf hat nun einen Dampfkeſſel

ausgeſtellt, welcher im Inneren elektriſch zu erleuchten iſt. Durch ein

Ä kann man auf dieſe Weiſe die Bildung des Dampfes, die Ent

wickelung des Keſſelſteins u. A. direct beobachten. Was kann ſicherer und

einfacher ſein?

Waren die Vorrichtungen, mit denen wir uns bisher beſchäftigten,

hauptſächlich Ä Schutze gegen einzelne Maſchinentheile conſtruirt und

daher an der Maſchine befeſtigt, ſo finden ſich wiederum weite Zweige der

Induſtrie, ſowie gewiſſe Berufsrichtungen, bei denen der Körper der

Arbeiter ſchützend umhüllt werden muß. Wir nennen hier chemiſche

Fabriken, Schmelzereien, Arbeiten am Eiſenhammer, ſowie den Berg-,

Minir- und Taucherdienſt. Auch der dieſer Richtung der Ausſtellung

gewidmete Theil iſt reich ausgeſtattet. Da finden wir ganze Lager von

Schutzbrillen und Masken, Arbeiteranzüge, auch ſolche von Asbeſt, wie

ſie an feuergefährlichen Orten zu tragen ſind, Ventilationsapparate u. d. m.

... Wenn es im Gebiete der Verkehrs und der Induſtrie einzelne tech

niſche Zweige ſind, die Unfälle zu verhüten haben, ſo ſtellen ſich beim

Kampfe gegen die Naturgewalten neuerlich ſelbſt ganze Wiſſenſchaften in

den Dienſt der Menſchen. Wir denken hier zunächſt an die Entwickelung

der modernen Meteorologie. Die praktiſche Witterungslehre hat ſich, nach

der Einführung des elektriſchen Telegraphen in ihrem Dienſt, zu einem

ſicheren Hülfsmittel entwickelt und die ſynoptiſchen Karten geſtatten, bei

Berückſichtigung gewiſſer Regeln Witterungsſtürze mit einer Wahrſchein

lichkeit von etwa 80 Procent voraus zu künden. Erſcheint über dem

Kanal eine Depreſſion, ſo iſt die Meteorologie im Stande, aus ihrer Tiefe

und Bewegungsrichtung zu erkennen, ob ſie Gefahr in ſich birgt und kann

in dieſem Falle die Küſten in weiter Runde durch ein praktiſches Syſtem

von Signalen, welches von der deutſchen Seewarte ausgeſtellt worden iſt,

warnen. – Zur Rettung Schiffbrüchiger iſt ſodann an derſelben Stelle

eine große Sammlung vorgeführt worden. Rettungsboote, auch ſolche

von Zeug, Raketenapparate, mit denen man geſtrandeten Schiffen die Ret

tungsſeile zuſchleudert, Korkweſten, Schwimmgürtel u. dgl. m.

Derjenige Induſtriezweig, in welchem der Menſch wohl zuerſt mit

den Naturgewalten in Berührung kam und wodurch er gezwungen wurde,

auf Schutzmittel gegen dieſelben zu denken, iſt der Bergbau. – Auf der

Ausſtellung iſt, wie wir auch ſchon oben bemerkten, ein vollſtändiges

Kohlenbergwerk vorgeführt, welches mit ſeinen Schachten, Förderſchachten,

Ventilationsapparaten und Arbeitergruppen uns ein treffliches Bild von

dem Wirken der Knappen in den Tiefen der Erde gibt.

Bekanntlich ſind es die „ſchlagenden Wetter“, welche in den Kohlen

bergwerken von jeher ſoÄ Unheil angerichtet haben. Leider

fanden ſich erſt recht ſpät die Mittel, um eine ſolche Kataſtrophe voraus

beſtimmen zu können. Eine der erſten Schutzvorrichtungen für den Berg

mann ſtammt von dem engliſchen Naturforſcher Davy her. Derſelbe um

gab zu dieſem Zwecke die Grubenlampe mit einem Drahtgeflecht. – Enthält

die Grube brennbare Gaſe, ſo werden dieſelben auch in die Drahtzelle

der Lampe eindringen und ſich dort entzünden. Davy hatte nun ge

funden, daß die Flamme nicht durch das Drahtgeflecht hindurchſchlagen

kann ehe daſſelbe bis zur Gluth erhitzt iſt; der Bergmann hat alſo Zeit,

um der gefährlichen Grube zu entfliehen. Leider wurde die Hülfe, welche

der geniale Mann den Arbeitern darbot, vielfach mißachtet. Das Draht

gewebe verfinſterte nämlich ein wenig die Lampe und mancher Knappe

entfernte deshalb das ſchützende Geflecht, ſorglos annehmend, daß die Ge

fahr wohl nicht ſo nahe ſei, obgleich ſolch ein Thun immer von Neuen

auf das Entſetzlichſte beſtraft worden iſt. Im Bergwerk finden wir

Grubenlampen mit Selbſtzündung, die vom Arbeiter nicht geöffnet wer
den können.

Seit einigen Wochen wird in dem Hauptſaale des Ausſtellungs

palaſtes ein Apparat vorgeführt, der beſtimmt iſt Grubenkataſtrophen

voraus zu verkünden. Die Idee iſt eine ganz originelle. Es iſt feſt

eſtellt worden, daß ſchlagende Wetter und ähnliche Unfälle in den Gruben

Ä im Gefolge eines plötzlichen Barometerſturzes eintreten; die Gaſe

in den „Adern“ des Gebirges können bei Abnahme des Luftdruckes eben

leichter hervorquellen! Unſer Inſtrument beſteht hauptſächlich aus vier

Kaſtenbarometern (Aneroiden), die die Zu- reſp. Abnahme des Luftdrucks

durch ein Lautſignal anzeigen. Ueberſchreitet der „Sturz“ eine beſtimmte

Grenze, dann beginnt die Signalglocke dauernd zu arbeiten und verkündet

damit die Gefahr!

Wenn man den Ausſtellungspark durch den Haupteingang betritt,

ſo findet man unmittelbar an der großen Freitreppe den Kälteſchacht, in

dem das Gefrierverfahren (Patent Poetſch) zur Verwendung für techniſche

Zwecke vorgeführt wird. Der Erfinder iſt beſtrebt geweſen, eine Methode

u ermitteln, durch welche der Erdboden in Bergwerken, Schächten und

überhaupt bei Tiefbauten zum Erſtarren gebracht werden kann, damit der

Arbeiter vom Grundwaſſer nicht beläſtigt werde. Zudem iſt die Sicherheit

für denſelben eine bedeutend größere, da ein Zuſammenſturz der Grube

oder eine Unterwaſchung durch Waſſer ausgeſchloſſen iſt. Aber auch nach

anderer Richtung Är das Verfahren bedeutende Vortheile. Koſtete

z. B. der Bau eines Schachtes von 400 Metern Tiefe und 5 Meter Durch

meſſer 18 Million Mark, welcher zudem, zu ſeiner Vollendung, eine Zeit

von 30 Jahren bedurfte, ſo kann jetzt mit Hülfe des Gefrierverfahrens

dieſelbe Arbeit in 4 Jahren und für den ſechſten Theil des Preiſes

vollendet werden.

Die beiden intereſſanteſten Objecte für das größere Publikum, die

Brauerei und das Theater, haben wir uns bis zum Schluſſe aufbehalten.

Vom Brauereigewerbe iſt am Ende der Stadtbahnbögen eine voll

ſtändigÄ kleine Brauerei vorgeführt worden, in der die beiden

bekannten Brauereien von Schulteiß und Patzenhover nach einander einen

vortrefflichen Stoff herſtellen, von deſſen Güte wir uns auch im Brau

ſtüble aus kleinen „Unfallverhütungsgläſern“Ä *5 Liter überzeugen können.

Alle Schutzvorrichtungen, welche dieſe Thätigkeit verlangt, ſind ſowohl an

den thätigen Apparaten ſelbſt, ſowie in den benachbarten Stadtbahnbögen

ausgeſtellt worden.

Das Theater endlich, mit dem wir unſere Wanderung durch die

Ausſtellung beſchließen wollen, iſt in ſeinem Innern mit nahezu allen

den Vorrichtungen ausgeſtattet, welche die Techniker nach dem großen

Wiener Theaterbrande zum Schutze der Zuſchauer und Schauſpieler er

ſonnen haben.

Die Erleuchtung iſt durch Glühlicht in glänzender Weiſe erreicht,

welches unfraglich an dieſem, mit brennbaren Körpern ſo reich erfüllten

Orte den offenen Gaeflammen vorzuziehen iſt, wenn auch ſeit jenem

ſchrecklichen Ereigniſſe, vor etwa ſieben Jahren zu Wien, Couliſſen und

Stoffe auf der Bühne imprägnirt ſind. Erhebt ſich der Zuſchauer von
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ſeinem Platze, dann legt ſich der Sitz von ſelbſt der Lehne an und die

Thüren öffnen ſich ſelbſtthätig beim Fallen des Vorhanges; ſo ſind dann

Stauungen des Publikums, wenn eine ſchnelle Entleerung des Hauſes

nöthig wird, faſt ausgeſchloſſen. Von gewiſſen Plätzen nahe der Bühne

iſt es jedem möglich, die Vorrichtungen an Verſenkungs- und Flugappa

Ä zu beobachten, welche zum Schutze der Künſtler angebracht wor

den ſind.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Nixe.“

Luſtſpiel in drei Aeten von Friedrich Guſtav Trieſch.

Was mag das nur für ein fürchterliches Buch geweſen ſein, das die

junge Baroneſſe Elſe von Trowitſch anſtatt des wackeren Sir Walter

Scott heimlich geleſen hat und deſſen Anblick den würdigen Ehrenmann,

der dieſe nämliche Baroneſſe erſt wie ein Vater, dann wie ein Freund und

endlich wie ein Verliebter im letzten Act liebt, ſo fürchterlich entſetzt, daß

er den Titel des Buches nicht einmal auszuſprechen wagt? Ich muß ge

ſtehen, daß dieſe Frage mich noch auf dem Heimwege aus dem Theater

begleitet hat, als einzige irgendwie intereſſantere Erinnerung an das

dreiactige Luſtſpiel „Die Nixe“ von Trieſch, deſſen Aufführung im

„Leſſing-Theater“ ſoeben beendet war.

Dieſe Neugier mag wunderlich erſcheinen, aber ſie hat ihre Gründe.

Es wäre außerordentlich intereſſant geweſen, zu erfahren, was Herr

Friedrich Guſtav Trieſch für unſittlich hält. Was ihm ſittſam, anmuthig,

reizend und, was weiß ich noch, erſcheint, das verkörpert ſich ihm in eben

derſelben Elſe, deren Lectüre mir ſo viel Kopfweh verurſacht hat. Und

dieſesÄ Scheuſal von einer Baroneſſe iſt ſo typiſch für das

moderne Mädchenideal unſerer Luſtſpieler dichter, daß es ſich wohl ver

lohnt, es in der Nähe zu betrachten.

Fräulein Elſe heuchelt ihren Vater blinden Gehorſam und liebelt

derweil mit einem eklen Gecken, aus dem ſie ſich nicht einmal etwas macht;

ſie empfängt Briefe von ihm und erwidert durch getreue Abſchriften aus

dem „Briefſteller für Liebende“ dieſe Erklärungen; ſie empfängt Bücher

von ihm, deren Titel der angeblich gar nicht prüde Nixenmaler Paul

Welsbach nicht in den Mund nehmen mag, und lieſt ſie anſtatt des vor

geſchriebenen Ivanhoe oder Quentin Durward, mit gewiſſenhafter Ueber

ſchlagung der Gedankenſtrichſtellen, die, wie ſie ſich keuſch und lieblich aus

drückt, für ein junges Mädchen ſich nicht ſchicken. Man ſollte glauben,

ein ſolches Dämchen gehöre in eine Beſſerungsanſtalt für verwahrloſte

Kinder höherer Stände; nein: Fräulein Elſe iſt „naiv“, was aus dem

Theaterargot in unſer geliebtes Deutſch übertragen, etwa heißen dürfte:

grundverdorben, unweiblich, aufdringlich. Und dieſe allerliebſte Wucher

pflanze der höheren Töchterſchulenbildung nennt der ſehr ernſt gemeinte

Held des Herrn Trieſch wohl ein Dutzend Mal ein herrliches, ein einziges

Geſchöpf, aus deſſen himmliſchen Nixenaugen ihm – das Weitere bittet

man im Briefſteller für Luſtſpieldichter nachzuleſen.

So ſieht die Luſtſpielmuſe aus, von der unſere heiteren Damatiker,

von Moſer bis zu Trieſch, ihre Inſpiration erhalten; und nur ein Zu

fall, wie übrigens Alles in dem harmloſen Stück von Trieſch, iſt es,

daß ſie ihre nothwendige Ergänzung in einer anderen Maid findet, die

mit beinahe körperlicher Gewalt ſich den Gatten und dem Vater die Gattin

freit. Für gewöhnlich vereinen ſich alle dieſe Vorzüge in einer holden

Mädchenblüthe: die wohlgeſittete Verderbtheit und die Vergewaltigung des

Mannes aus – Naivetät. Ein ſolches klägliches Mißproduct der Cultur

wird alsdann in den Mittelpunkt einer gleichgültigen Intrigue geſtellt,

und wenn ſich eine hübſche Schauſpielerin mit geſchmackvollen Toiletten

in den zarteſten Farbennuancen von Weiß, Roſa und Blau der Darſtellung

reſolut annimmt, wenn ſie mit helllautem Ton und dem nöthigen „Ge

thue“, mit Augenaufſchlag und Verlegenheitsſpiel ihre Mädchejgkeiten

über die Rampen zu bringen weiß, ſo iſt das liebe Publikum wider

ſtandslos und jubelt dieſer Bretterpuppe zu, die im Leben von jedem

richtigen Berliner ſchlankweg für ein „Ekel“ erklärt werden würde.

So viel Zorn um einen Bühnenbackfiſch könnte übertrieben er

ſcheinen, wenn damit nicht zugleich der wundeſte Punkt unſerer Luſtſpiel

und Schwankproduction berührt wäre. Dieſe Doppelmoral, die auf der

Bühne bewundert, was ſie im Leben unleidlich fände, die gewohnheits

mäßig lügende Aufdringlinge für liebenswürdige Schwerenöther und dreiſte

Rangen fürÄ Kinder ausgibt und hinnimmt, ſie iſt der Kernſchaden

unſerer heiteren Spiele. Man wirft den franzöſiſchen Schwänkefabrikanten,

den Meilhac und Halévy und Valabrègue, ihre Sittenloſigkeit vor, und

gewiß iſt ihre einſeitige Hervorkehrung der geſchlechtlichen Beziehungen

nachgerade unerquicklich geworden; aber alle dieſeÄ Männer und

Ä Frauen ſind ſatiriſch angeſchaut, und die Autoren können ge

troſt behaupten, daß ſie nur wiedergaben, was ſie – natürlich nur jen

ſeits des Rheines! – alle Tage geſehen haben. Bei uns dahingegen

wird die Unſittlichkeit mit Bengalfeuer beleuchtet und mit tauſend unaus

ſtehlichen Niedlichkeiten geſchmückt. Daß dieſe Unſittlichkeit höchſt ſittſam

im Sinne des Männerbundes iſt, verſchlägt nichts; es gibt noch ſchwerere

Sittlichkeitsvergehen als die Unkeuſchheit. Das Wort von der ethiſchen

Farbenblindheit gilt für die Mehrzahl unſerer Bühnendichter.

Aber ihre Stücke ſind „harmlos“, wird einem entgegnet, ſobald man

ſich zu entrüſten beginnt. Dieſe Parole wurde auch für die „Nixe“ aus

gegeben und wohlmeinende Stimmungsmacher ſprachen im „Leſſing

Theater“ immer wieder davon, wie anſpruchslos doch dieſes Stück ſei.

Für den ſpeciellen Fall mag das zum Theil zutreffen; zum Theil, nicht

völlig; denn Fräulein Elſe von Trowitſch muß ich ausnehmen. Es er

ſcheint mindeſtens doch noch zweifelhaft, ob die Sittlichkeit ärger be

droht iſt, wenn ein lüſternes Weib durch eine Poſſenhölle von Verlegen

heiten gefoppt wird, als wenn man vor einem großentheils aus Mädchen

beſtehenden Publikum eine Elſe als ein ſüßes Geſchöpfchen verkündet, für

die der beſte Mann im Stück eben gut genug erſcheint. Ein gütiges Ge

ſchick bewahre jeden Gerechten – und aus Höflichkeit rechne ich auch die

Schwankdichter dazu – vor einer ſo vortrefflich auf den Mann dreſſirten

Tochter! Beifall würde ſie am Ende finden, aber ich glaube kaum, daß

der Vater Freude daran haben würde.

Der ſtets fatalen Pflicht, die Handlung eines Bühnenwerkes zu er

zählen, iſt man durch das freundliche Entgegenkommen des Herrn Trieſch

glücklicherWeiſeenthoben: die„Nixe“ hat überhaupt keineHandlun , es müßte

denn ſein, daß man die ſchwer, aber glücklich von Statten gehende Ver

lobung zweier Schwäger mit zweien Schwägerinnen, denen ſich die vor

erwähnte weibliche Vergewaltigung anſchließt, für eine Handlung nehmen

wollte. Allerlei Anſätze ſind vorhanden, ausgeführt iſt kein einziger: die

Empfindung z. B., mit der ein junges Mädchen die Liebe eines Mannes

aufnimmt, der einſt der Gatte ihrer älteren Schweſter war, iſt nicht einmal

geſtreift; die genialiſch ſein ſollende Liederlichkeit des Malers wiederum iſt

nur angedeutet, um zwiſchen dem erſten und dem zweiten Act ſchleunigſt

wieder zu verſchwinden; anderes, wie die ahnenſtolze Mutter, der bum

melige Bildhauer und die ſenſationsſüchtige Wittwe, entſtammt der dra

maturgiſchen Requiſitenkammer, und wenn es gar nicht mehr weiter gehen

will, dann ſtellt ein ruſſiſcher Fürſt mit Wildheitsausbrüchen und ſlavi

ſchem Dialect zur rechten Zeit ſich ein. Da er dreimal in den drei

Acten erſcheint, kann Jeder ſelbſt die Rechnung machen, wie oft es nicht

weiter geht.

Ä ruſſiſche Fürſt iſt im Uebrigen das Gegenſtück zu der höheren

Tochter: ſie charakteriſirt die ſittliche, er die ſociale Atmoſphäre, in welcher

ſich die „Nixe“ und ihre theils feuchten, theils trockenen Schweſtern behagen.

Malersleute, Fürſten und Fürſtinnen, Barone, Baroninnen und Baro

meſſen – das iſt die Geſellſchaft, in welche uns Stücke aus der Haupt

ſtadt und aus der Gegenwart – ohne Anführungsſtriche – führen. Eines

fehlt diesmal: der Lieutenant, der zum Schluß die beſte aller Bräute heim

führt. Auch dafür gibt es eine naheliegende Erklärung: Herr Trieſch iſt

Oeſterreicher, und die Manöverideale des Herrn von Moſer ſind ihm

fremd. Man ſieht, hier bleibt dem deutſch-öſterreichiſchen Bündniß noch

eine hohe Aufgabe zu erfüllen. -

Offenbar beſitzt der Verfaſſer der „Nixe“ – zu dem theuren Namen

„Dichter“ will die ungezogene Feder ſich nur ungern zwingen laſſen –

offenbar, ſage ich, beſitzt Herr Trieſch gute Laune und einen ſicheren Blick

für Theaterwirkungen. Die Burgtheaterſchulung verleugnet ſich nicht,

obgleich eine Ueberdeutlichkeit der witzigen Rede mitunter verſtimmt. Mit

der Erfindung freilich ſcheint es ſchwach beſtellt und mit der Charakteriſtik

noch ſchwächer. Vielleicht kommt Herrn Trieſch einmal der doch nicht gar

zu tolle Einfall, uns Menſchen und Dinge zu zeigen, die er wirklich kennt,

und über deren Thun wir lachen können, ohne uns zu ärgern.

Der ehrliche Aerger, den ich für mein armes Theil empfunden habe,

darf mich nicht abhalten, hier feierlichſt zu erklären, daß die „Nixe“ dem

ſpärlich erſchienenen und feſttäglich zerſtreuten Publikum gefallen hat.

Mehrere Hervorrufe haben dem noch jungen Autor die Mühen einer bei

dieſer Temperatur nicht eben erquicklichen Reiſe von Wien nach Berlin

gelohnt. Im Winter dürfte der Abend anders geendet haben. Es iſt

merkwürdig, wie die Hitze die Nächſtenliebe fördert. Die kritiſche Aus

ſprache freilich darf ſich vom Thermometerſtand ebenſo wenig beeinfluſſen

laſſen, wie von perſönlicher Rückſichtnahme auf einen „liebenswürdigen

und ſympathiſchen Autor“; ſo lautet ja wohl die berüchtigte Formel. Wo

es die Sache der Kunſt gilt, da heißt es Farbe bekennen. Lieber einen

ſympathiſchen Autor in ſeinen heiligſten Vatergefühlen gekränkt, als das

Publikum in ſeinen kindlichen Inſtincten für ſchädliche Bonbonwaare be

ſtärkt: das iſt unſer Standpunkt. Alii aliud.

Das Gefühl, einen ſchwachen Poſten vertheidigen zu müſſen, hat

die tüchtigen Schauſpieler des „Leſſing-Theater“ oft zu argen Ueber

treibungen verleitet, die bisweilen hart an die Operette ſtreiften. Eine

Ausnahme macht nur Frl. Marie Meyer, die mit den feinſten Mitteln

die ſtärkſten Wirkungen erzielte, und ſich aufs Neue als eine Allererſte

in ihrem Fache erwies. Herr Blencke kam ihr zunächſt; er iſt ſicherlich

kein großer Künſtler, aber ein ſtarkes und zugleich liebenswürdiges Na

turell. Aus dem ruſſiſchen Fürſten – er ſtammt aus den „Nachbarinnen“

von Raymond und Gaſtyne – machte der vortreffliche Herr Klein eine

glänzende Charge, glänzend allerdings auf Koſten der Einfachheit. Von

den jüngeren Damen konnte nur Fräul. Berger als ſlavophile Wittwe

einigen heiteren Beifall finden, während das gaſtirende Fräul. „Stefi“

Swoboda das Nixenideal ganz ſo abſcheulich naiv ſpielte, wie es ge

zeichnet iſt. (Seit man die Vornamen auf den Theaterzettel ſetzt, findet

der Sprachforſcher gar wunderſame Abbreviaturen: es wimmelt von Theſſas

und Nuſchas und Stefis.) Hoffentlich bleibt der Schauſpielerſchaar des

Herrn Director Blumenthal die Verſuchung erſpart, durch häufigere Ex

curſionen in's verführeriſche Schwänkereich º für höhere Aufgaben gründ

lich zu verderben.

In dem mit übertriebenem Luxus ausſtaffirten Atelier des erſten

Actes ſtand ein Bild der Nixe. Sie zeigte ſich als eine dürftige Schöne

von betrübend armſeligen Conturen; offenbar war ſie nicht gewohnt, in

ſchöner Blöße zu leben: ſie war ausgezogen, nicht nackt. Das war ein

Ä Zug der Regie. Maximilian Harden.
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Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Soeben erſchien:

Richard JUagner
und

d er fliegende Holländer.

Elav

Dr. Victor Hidartogenſis.

gr. 8. 20 Seiten. broſch. 50 Pfg.

Die Abhandlung des ſchon durch frühere

wohlaufgenommene Eſſays bekannten Autors iſt

eine Feſtſchrift zum Geburtstage Richard Wagners.

Sie ſtellt den großen Componiſten als Förderer

der deutſchen Literatur dar, und bezeugt dies durch

eine Erklärung der Sage des „fliegenden Hol

länder“. -

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Soeben erſchien und iſt in allen Buch

handlungen zu haben der mit Spannung

erwartete neueſte Roman von

Friedrich Spielhagen:

Ein neuer Pharao.
1 Band broſch. / 6.–, eleg. geb. / 7.–.

Werlag von L. Staackmann in Leipzig.
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Soeben erschien in unserm Verlage:

Grundriss der Statistik

der

Staatenkunde.

Ein Nachschlagewerk u. kulturgeschicht

liches Lesebuch

VOIl

Dr. Karl Walcker,

Docenten der Staatswissenschaften an der Univ. Leipzig.

XII und 340 Seiten. Preis / 6.–

Dasgemeinverständliche Walcker'scheWerk

ist ähnlich gehalten wie das bekannte Kolb’-

sche Handbuch, dessen letzte, 8. Auflage schon

1879 erschienen ist. Walcker giebt aber auch

viele Daten, die bei Kolb ganz fehlen, oder

nur kurz berührt sind. In Roscher's Geschichte

der Nationalökonomie wird Walcker als „viel

seitig und geistreich“ bezeichnet.

Berlin W. 56. Mayer & Müller.
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HAufgefundene Gedichte von Ernst

ESA Moritz Arndt. Herausgegeben von

A. von Freydorf. Mit einem Vorwort von

Victor vonÄ in Handschrift. Elegant

gebd. in Goldschnitt / 2.40.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Im Verlage von H. Haeſſel in Leipzig iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Der Klatſch.
Ein Roman aus der Geſellſchaft.

Von

Theophil Zolling.

DGFT Zweite Auflage. TGE

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

„Der feinſinnige und glänzende Schriftſteller, in dem ſich deutſche und franzöſiſche Eigen

ſchaften ſo glücklichÄ ſchöpft aus dem Berliner Leben, wo es am modernſten iſt. Gleich

die erſte Scene ſpielt im Deutſchen Reichstag und ſtellt uns den Reichskanzler vor Augen. . . . .

Dann führt uns der Verfaſſer in eine ganze Ä der verſchiedenartigſten Berliner Salons: Zum

„Kommiß-Pecco“ (Thee-Abend) beim General v. Ravenort, wo Alles ſo auf Commando geht, in

den ſtrengen Kammerherrnſalon, in den Salon des Redacteurs Brenndike, wo der Klatſchſein

Hauptquartier aufgeſchlagen hat, in eine Soiree, wo lebende Bilder geſtellt werden, und in das

zigeunerhafte Intérieur des Malers Eſchwäge, der einen Prinzeſſinnenkurs hält, ja ſogar zu einem

Empfang beim Reichskanzler haben wir gelegentlich Zutritt. Alle dieſe geſelligen Schauplätze werden

mit einer Fülle ſcharf beobachteter Einzelheiten und das Treiben in ihnen mit vielem Aufwand

von Geiſt dargeſtellt . . . . Auch das Berliner Leben außerhalb der Salons gibt Anlaß zu manchem

eindrucksvollen Bilde, wie ſie Zolling mit Meiſterſchaft zeichnet . . . . ſo folgen ſich in buntem Wechſel

die Bilder und ſchließen ſich zu einem lebenden Bilde Berlins zuſammen. Ernſt und Scherz

haben dabei ihre wohl zugemeſſenen Rollen, von Eintönigkeit kann niemals die Rede ſein. Was

die eigentliche Liebesgeſchichte betrifft, iſt ſie kunſtreich angelegt; Freunde und beſonders Freundinnen

eines ſpannend verwickelten und keck (ſogar ſehr keck) gelöſten Romanknotens werden dabei vollauf

ihre Rechnung finden... .. Eine Menge epiſodiſche Figuren gruppiren ſich um die Hauptperſonen,

manche ſind humoriſtiſch gezeichnet und wirken ſehrÄ lebendig ſind ſie Alle. Ohne Zweifel

wird Zollings Roman jeden gebildeten Leſer in hohem Grade befriedigen.“

Wiener Fremden-Blatt. (ſ. Heveſi.)

- Bad Reinerz
bei Glatz in Schlesen, klinatischer waldreicher Höhenkurort von 568 in Seehöhe, besitzt drei

kohlensäurereiche alkalisch-erdige Eisen-Trinkquellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder, und

eine ganz vorzügliche Molken- und Milch-Kuranstalt. Reinerz ist demnach angezeigt bei Tuber

eulose, chronischem Katarrh der Athmungsorgane und chronisch gewordenen Lungen- und Brustfell

Entzündungen; bei Anaemie und deren Folgezuständen, namentlich bei auf anaemischer Basis beruhenden

ÄÄÄÄÄ endlich bei chronisch entzündlichen Leiden der
Weiblichen Sexualorgane und bei Herzkrankheiten ohne ti v. - - -

1. Mai bis 1. October. e tiefere Compensationsstörung. Saison vom

Die in jeder Buchhandlung zur Ansicht ausliegende reich illustrirte No. 24 aus der Collection der

Europ. Wonderbilder – Preis 50 & und Woerl's Reisehandbücher, Führer durch Bad Reinerz und

Umgegend, besagen das Nähere. Prospecte unentgeltlich.
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Im Verlage der Unterzeichneten iſt ſoeben erſchienen u. durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Altes und Neues
ÜOll

Friedrich Theodor Piſcher.

-es Neute Jolge. --

Inhalt: Hebbel. – Schiller-Rede. – Mörikofer. – Durcheinander. – Ein italieniſcher

Sonettendichter. – Leiden des Buchſtabens R. – Nachruf an Auerbachs Grab. –

Kleiner Beitrag zur Charakteriſtik Goethes. – Rede am Geburtshaus von Strauß. –

Schiller (Weltrich). – Griechiſche Frühlingstage. – Das Symbol. – Aphorismen.

24 Bogen gr. Oktav. Geh. M. 6.–, in jalbfranzband elegant gebunden M. 8.–.

Stuttgart. JAdolf A3on3 & Gomp.

Soeben ausgegeben:

Wiener fMäWÄöllöchäft
erausgegeben von

Fr. Chrysander, Ph. Spitta, G. Adler.

5. Jahrg. 1889. Erstes Heft.

Inhalt: C. Paesler. Fundamentbuch v. Hans

V. Constanz. J. P. N. Land. Uber die Tonkunst

der Javanen.

Kritiken und Referate. J. Eckardt, F. David

u. d. Fam. Mendelss. Bartholdy. – F. Moscheles.

Briefe v. F. Mendelss.Ä an Ign. u. Char.

Moscheles. – A. Kohut. Frdr. Wieck. – A.

Jullien. Hect. Berlioz. – G. A. Gevaert. Neue

Verlag von J. C. B. Mohrin Freiburgi.B.

Soeben erschien:

Wörterbuch

Deutschen WerWaltungsrechts,
Herausgegeben

WOD

Dr. K. von Stengel

1. u. 2. Lieferung.

Instrumentenlehre. à / 2.–.

- Preis des Jahrgangs 12 %. - Vollständig in ca. 17 Lieferungen à / 2.–.

Ausführliche Prospekte u. Vorlage früherer Ende 1889.

Jahrgänge durch alle Buch- u. Musikalienhdl.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.
Zu beziehen durch alle Sortiments-Buchhandlungen.

Redaction: Aserſin S. W., Möckernſtr. 67. Verlegers. Expedition: Dertin N.w., Dorotheenſtr. 31- Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Metzger & Bittig in Leipzig.
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Kummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Inhalt:

Der Bergwerksſtrike.

Die gewaltige Bewegung, welche ſeit Wochen nicht nur

unſer Vaterland, ſondern ſelbſt fremde Nationen durchzittert

hat, tönt noch in allen Ecken und Enden nach und mit der

Ä des Inſtincts drängt ſich die Frage auf: „Was

will das werden?“ Und während der Laie hiermit ſich meiſt

begnügt und nur hofft, daß ihm alsbald eine befriedigende,

beruhigende Antwort gegeben werde, liegt dem Socialpolitiker

die Pflicht ob, zuÄ woher denn dieſe Bewegung ent

ſprungen ſei, und je nach dem Ergebniß dieſer Unterſuchung

dem fragenden Laien alsdann Antwort und Rath zu ertheilen.

Vergegenwärtigen wir uns daher in kurzen Zügen – ganz

abgeſehen vorerſt von den anderen faſt zahlloſen und unüber

ſehbaren großen und kleinen Arbeitseinſtellungen – den Ver

lauf des eben beendeten Bergwerksſtrikes*): Am 2. Mai be

gonnen, feierten bereits nach 5 Tagen über 100,000 Mann und

der auf dieſe Weiſe hervorgerufene Kohlenmangel drohte eine

völlige, weit über die Grenzen der eigentlichen Bewegung hin

ausgehende Calamität hervorzurufen. – Nachdem manÄ
der Grubenverwaltungen alsdann zwar eine geringe Ä
erhöhung verſprochen, ſonſt aber die übrigen Forderungen der

Bergleute faſt ſämmtlich abgelehnt hatte, fanden die berühmten

Audienzen der Arbeiter- und Arbeitgeberdeputationen bei dem

Könige ſtatt, woraufhin auch thatſächlich!/2–% der ſtrikenden

Bergleute die Arbeit aufnahm, nachdem der Vorſitzende des

bergbaulichen Vereins Dr. Hammacher mit den Arbeiterdepu

tirten, reſp. deren Beauftragten, den deutſchfreiſinnigen Abge

ordneten Schmidt-Elberfeld und Baumbach, das ſog.Ä

Protokoll feſtgeſtellt hatte Auf Grund dieſes letzteren er

ließ der bergbauliche Verein eine Erklärung, welche ſeinem

fernerenÄ zu Grunde gelegt werden ſollte.

Im Hiublick auf dieſe Erklärung begann dann noch ein

weiterer Theil der Arbeiter wiederÄ Da kamen

plötzlich, während man annehmen konnte, daß die Differenzen

auch bis zum letzten Reſt ausgeglichen werden würden, neue

Arbeitseinſtellungen, und zwar, weil manche Zechen ihre Ver

Ä nicht gehalten hätten, wofür mannigfache Vorgänge

angeführt wurden. Und dieſe Klagen waren – wenn auch

vielleicht etwas übertrieben–Ä nicht ganz unberechtigt,

indem man nicht nur theilweiſe den Arbeitern roh und bis

weilen ſelbſt brutal entgegengetreten war, ſondern auch an

*) Wir verweiſen hier auf eine ſoeben erſchienene, das Weſentliche

zuſammenfaſſende Arbeit: „Die Lehren des Bergwerksſtrikes vom

Mai 1889“, von A. Eſchenbach, Aſſeſſor bei dem Königlichen Amts

gericht Wiesbaden. Mit 12 Actenſtücken. (Berlin, Puttkammer & Mühl

brecht.)

Der Bergwerksſtrike. Von Montanus. – Beſchlußunfähigkeit der Parlamente. Von A. – Literatur und Kunſt: Walt Whitman.

Von Ernſt Ziel. – Neues von Richard Voß. Von Oskar Bulle. – Ein Lehrbuch der hiſtoriſchen Methode. Beſprochen von

Georg Winter. – Feuilleton: Andrea. Von Conſtantius Flood. Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Norwegiſchen. (Schluß)

– Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. Von Maximilian Harden. – Notizen. – Inſerate.

manchen Orten von einer poſitiven alsbaldigen Verpflich

tung zur Erfüllung der den Arbeitern zugeſtandenen F.
rungen überhaupt nichts wiſſen wollte, ſondern vorerſt un

bedingte Wiederaufnahme der Arbeit verlangte. Und zur

Unterſuchung dieſer Vorgänge ſah ſich ſogar die Staatsbehörde

direct veranlaßt, ihre Hand zu bieten. Von Neuem beſchloß

man daher den Generalſtrike, da, weil die Grubenvorſtände

die Eſſener Erklärung gebrochen hätten, man ebenfalls an

dieſelben nicht gehalten ſei; derſelbe kam jedoch nicht in voller

Ausdehnung zur Vollziehung, ſondern wurde nur von einem

Theile der durch Uneinigkeit geſpaltenen und inzwiſchen auch

durch Noth hart gedrängten Bergleute beachtet. Analog dieſem

ſo geſchilderten rheiniſch-weſtphäliſchen Strike verlief ein Ä
in Sachſen, Schleſien und dem Saargebiet. Am 26. Mai

wurde dann zu Dortmund ein Theil des Centralſtrikecomités

verhaftet – aus welchem Grunde, iſt noch nicht bekannt ge

worden.

Sehen wir uns nun die Forderungen der Bergleute

genauer an, ſo zerfallen dieſelben in drei große Gruppen.

1. Lohnerhöhung.

2. Verkürzung der Arbeitszeit (Ueberſchichten).

3. Beſſere Behandlung.

Die erſte, die Ähung iſt von den Grubenverwal

tungen zugeſtanden worden, allerdings in ungleich geringerem

Umfange als ſie gewünſcht wurde. Die bisher gezahlten Löhne

ſind derartige geweſen, daß die Familien der Arbeiter bei be

ſcheidenſten nÄ gerade beſtehen konnten, ſie haben jedoch

nicht Schritt gehalten mit der durch die Conjunctur und die

auf die nothwendigſten Lebensbedürfniſſe gelegten indirecten

Steuern veränderten Preisbildung; außerdem geſtattet auch that

ſächlich z. Z. die Lage der Induſtrie eine entſprechende Er

höhung der Löhne, worüber kein Zweifel obwalten kann. Denn

eine dem Reingewinn proportionale Bezahlung der Arbeit

ein Poſtulat, welches von der geſammten Socialwiſſenſchaft

nicht nur als an ſich billig, ſondern auch aus politiſchen Grün

den gerechtfertigt und ſelbſt nothwendig anerkannt wird.

Während nun eine Einigung über dieſen Punkt auch durch

aus nicht unmöglich erſchien, da die Bergleute zum Nachgeben

bereit waren, Ä ſich dies leider mit dem folgenden Punkte

anders. Während die Bergwerksbeſitzer erklärten, eine reine

Arbeitszeit von achtſtündiger Dauer müſſe den Ruin der Werke

Ä und es ſei durchausÄ daß die Ein- und

usfahrt von derſelben unabhängig ſei, behaupteten die Berg

leute, eine längere Zeit aus Geſundheitsrückſichten nicht unter

Tage bleiben zu können, da die Arbeit eine zu ſchwere und

anſtrengende ſei und ſonſt zu allzu frühem Siechthum führe.

Wie aus den für und wider hervorgebrachten Gründen her

vorgeht, iſt die Frage eine rein techniſch-ſanitäre, und kann

nur von dieſem Geſichtspunkte aus befriedigend gelöſt werden.
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Wir begnügen uns daher, anzuführen, daß allerdings früh

zeitige Invalidität in der Bergbau treibenden Bevölkerung eine

Ä beobachtete Erſcheinung iſt, welche auf die erwähnten

unkte zurückgeführt wird, – daß aber auch andererſeits, z. B.

in Schleſien, eine zehn- und nochÄ Arbeitszeit in

manchen Bergwerken innegehalten wird; freilich iſt auch hier

eine erhebliche Verringerung derſelben ſeitens der Grubenvor

ſtände zugeſtanden worden.

Wir kommen nun zu dem Hauptpunkt, nämlich der For

derung einer beſſeren Behandlung und ſocialen Stellung, nament

ſich den niederen Vorgeſetzten gegenüber. Und hierin ſcheint

in der That, wenn man derÄ tiefer nachſpürt, das

eigentliche und Hauptmotiv derſelben zu liegen. Betrachten wir

daher dieÄ etwas näher.

Wie bekannt, herrſcht in den meiſten Bergwerksgegenden

eine noch an frühere Zeiten erinnernde – man möchte ſagen –

patriarchaliſcheÄ das Gewerbe erbt ſich fort

von Generation zu Generation, die eigenartigen Sitten erleiden

eine nur geringe Veränderung – kurz die geſammte Lebens

führung erinnert an die alte ſi Dementſprechend war auch

das Verhältniß zwiſchen Bergwerkseigenthümern und den Ar

beitern meiſt ein patriarchaliſch-wohlwollendes. Dieſe Zuſtände

erlagen jedoch allmählich, dem Zeitgeiſte folgend, einer Ver

änderung, welche namentlich zu Tage trat, ſeit die Bergwerke

meiſt Actienunternehmungen wurden, und währendÄ
die menſchliche Seite des Verhältniſſes zwiſchen Arbeitgeber

und -Nehmer gepflegt und nicht zur Erzielung eines nur mög

lichſt hohen Reingewinns hintangeſetzt wurde, trat das Mo

ment des „patriarchaliſchenÄ immer mehr auf

Seite der Arbeitgeber zurück, eine Erſcheinung, die mit ihrer

habſüchtigen Seite nicht zum wenigſten dazu beigetragen hat,

die „Actiengeſellſchaft“ bei ſchärfer blickenden Politikern und

Ä der Socialwiſſenſchaft mit Recht in Mißeredit zu

ringen.

Getreu nun in gewiſſem Sinne dieſen früheren patriar

chaliſchen Verhältniſſen, hatten denn auch die Bergleute in

mannigfachen Geſuchen und Eingaben um Erhöhung ihres

Lohnes gebeten, waren jedoch von den Grubenverwaltungen

entweder kurzweg abſchläglich beſchieden worden oder aber man

hatte ſie ſogar ohne jede Antwort gelaſſen, trotzdem die Bitten

wiederholt worden waren. – Und hier beginnt º die Gruben

verwaltungen die Reihe der ſie belaſtenden Momente, von

welchen ſie ſelbſt unter dem conſervativſten Geſichtspunkte nicht

freigeſprochen werden können: während die Bergleute in höf

Ä und angemeſſenſter Weiſe ihre Geſuche vorgetragen

hatten, befliß man ſich auf der anderen Seite eines Be

nehmens und einer Ausdrucksweiſe, welche ſchon vom allge

meinen menſchlichen Standpunkte aus nicht zu billigen iſt und

vom Standpunkte der Klugheit und Verantwortlichkeit geradezu

unbegreiflich erſcheinen muß. Beweis ſind die mannigfachen,

Ä den Parteien gewechſelten Erklärungen, Reſolutionen c.

und die reſp. Verſammlungen. Während die Bergleute faſt

ausnahmslos im entgegenkommendſten undÄ Tone

ſprachen, handelten und ſchrieben und verhandelten, geſchah

genau das Entgegengeſetzte auf der anderen Seite: dort bat oder

beantragte man in beſcheidenſter Form – hier wies man

ſchroff ab oder gewährte aus Gnaden. – Es iſt nur natürlich,

daß bei dieſer Art die getroffenen Vereinbarungen, namentlich

das obenerwähnte Eſſener Protokoll, nicht einen Boden fanden,

der für eine gedeihliche Entwickelung geeignet erſcheinen konnte.

Und das zu Befürchtende trat dann auchÄ ein. Der

Langmuth der Bergleute, der ſchon an ſich durch die äußerſt

geringen Conceſſionen und die Art ihrer Gewährung auf eine

Ä Probe geſtellt worden war, riß, als noch dazu ſeitens

mehrerer Grubenverwaltungen jene Eſſener Verpflichtungen

verletzt oder wenigſtens nicht loyal und präciſe erfüllt wurden;

und während früher der Geiſt der Ruhe, der Beſonnenheit

und der Verſöhnung in allen Verſammlungen geherrſcht hatte,

brach nun die knirſchende Wuth der Ohnmacht durch, wie die

auf der letzten Bochumer Delegirtenverſammlung gehaltenen

Reden nur zu deutlich ergaben.

Wir glauben, daß ſeitens der Grubenvorſtände und auch

mancher Organe der Preſſe der Sache der Autorität und der

Erhaltung der beſtehenden Geſellſchaftsordnung ein ſchlechter

Dienſt durch die Art und Weiſe erwieſen worden iſt, wie

erſtere gleich von Anbeginn, Ä gegen das Ende des Aus

ſtandes der Bewegung gegenüber Stellung genommen haben.

Ganz abgeſehen davon, Ä ohne Weiteres zuzugeben iſt, daß

das Recht bei den meiſten Forderungen der Bergleute auf

Seiten derſelben war, heißt es denn doch geradezu der ſtaat

lichen Ordnung und bürgerlichen Ruhe den Boden unter den

Füßen fortziehen, wenn ſeitens einiger Preßorgane in höhnendſter

und verſpottendſter Weiſe über Verſammlungen der Bergleute

berichtet wird, in welche auf die Nothlage und den drohenden

Hunger hingedeutet worden iſt, wenn nur von den „Herren“

Bergleuten, den Herren „Baronen der Zukunft“ u. ſ. w. ge

ſprochen wird, und zwar geſprochen wird in demſelben Augen

blick, wo die Apoſtel der Socialdemokratie und des Aufruhrs

gierig nach der ſo für ſie ſeitens der beſitzenden Klaſſe ſelbſt

zugerichteten Beute ſchon die Hand ausſtrecken! Es kann nicht

enug getadelt werden, wenn gerade die Blätter des Groß

apitalismus ſelbſt die berechtigten Forderungen der Arbeiter

als zum guten Theil deshalb verwirkt hinſtellen wollen, weil

dieſelben nicht vorſchriftsmäßig ihr Dienſtverhältniß gekündigt,

reſp. ſpäter nicht bedingungslos die Arbeit wieder auf

genommen haben, während man andererſeits zweifelloſe Ver

letzungen gemachter Verſprechen als entweder noch nicht voll

erwieſen oder als bedeutungslos hinſtellt; und zwar, wie ge

ſagt, dies Alles noch bisweilen gewürzt mit dem beißendſten

Spott und der Ironie der materiellen Ueberlegenheit. Die

hier namentlich zuletzt gemachten Fehler werden ſich daher

auch zweifellos noch bitter rächen, abgeſehen davon, daß ſie

von nur irgend welchem politiſchen Scharfblick kein Zeugniß

ableaen.

Ä ſo bewundernswerther iſt es daher, daß die Arbeiter,

wie von vornherein, ſo auch fernerhin den Lockungen der

Socialdemokratie ſtandhaft widerſtanden und im directen Gegen

ſatze dazu vielmehr Hülfe vom Könige erhofft haben, wie auf

faſt jeder Verſammlung hervorgehoben wurde. Alle Verſuche,

ſocialdemokratiſche Einflüſſe in der Bewegung zu entdecken, ſind

erfolglos geblieben, wenn man nicht etwa die politiſche Stel

lung dieſes oder jenes Führers oder die durch das Verhalten

vieler Grubenbeamten zum Theil heraufbeſchworenen Aus

brüche der Verzweiflung über die drohende Noth hierzu rechnen

will, wie ſolche auf der letzten Bochumer Verſammlung leider

zu Tage getreten ſind. Deshalb aber beſteht auch für die

beſitzende Klaſſe die heilige, durch Bildung und Wohlhabenheit

überkommene Pflicht, durch verhältnißmäßig geringe materielle

Opfer den ſocialen Frieden bewahren zu helfen und vor Allem

unter dem Geſichtspunkte der Bildung und Vernunft die weitere,

keinenfalls von ihrer materiellen Ueberlegenheit gegenüber den

arbeitenden Klaſſen Gebrauch zu machen, eine Pflicht, die nicht

dringend genug den beati p0ssidentes ans Herz gelegt werden

kann, wenn nicht um der Nächſten-, ſo um der Eigenliebe willen.

Denn es iſt klar, daß ſo betrübende Thatſachen, wie ſie zu

Ende der Bewegung zu Tage getreten ſind, nicht ohne poſitiven

Anlaß ſich ereignen konnten, und daß zweifellos nicht mit der

jenigen Rückſicht auf den nur bedingungsweiſe kapitulirenden

Gegner bei Wiederaufnahme der Arbeit ſeitens mancher Gruben

vorſtände vorgegangen worden iſt, wie dies durchaus geboten

eweſen wäre, wenn man ſich nicht über die tiefe, faſt Bitter

eit zu nennende Verſtimmung der Bergleute mit einer Leichtig

keit weggeſetzt hätte, die imponirend genannt werden müßte,

wenn ſie nicht eben ſo menſchlich betrübend wie ſocial gefähr

lich wäre. Die Thatſache, daß die Vertreter der Gruben

vorſtände es durchaus vermieden haben, mit den Vertrauens

männern der Arbeiter direct in Verbindung zu treten, iſt ein

unwiderlegliches Zeugniß dafür, daß bei denſelben gänzlich

unrichtige Vorſtellungen über ihre Stellung als Arbeitgeber

obwalten, Vorſtellungen, welche, wenn ſie nicht modificirt

werden ſollten, noch namenloſes Unheil anrichten werden, und

zwar für die geſammte Staatsordnung. Mit der modernen

„Schneidigkeit“, welche in erſter Linie Macht und Gewalt auf

ihre Fahne ſchreibt im Gegenſatz zu ernſter Prüfung und ge



Nr. 23.
Die Gegenwart.

diegener Ä wird die ſociale Frage nicht gelöſt, wohl

aber kann ſie durch dieſelbe zur Entſcheidung getrieben werden.

Und nur aus dem unbegreiflichen Wunſche, ſich möglichſt als

„Herren“ zu fühlen, kann die Ablehnung der Bitte der Ar

beiter um Schaffung von Aelteſtenkammern zur gemeinſamen

Verhandlung in Streit- oder Differenzfällen entſprungen ſein,

während gerade die Schaffung ſolcher Einigungsämter nicht

nur das Poſtulat aller Socialpolitiker iſt, ſondern auch – wo

ſie gegründet – in der Praxis ſich auf das Segensreichſte be

währt hat. Der gute Wille der Verſtändigung iſt jedenfalls

auf Seite der Arbeitgeber minder großÄ wie auf Seiten

der Arbeiter ſelbſt. Dies geht auch aus der Faſſung der

ſog. Eſſener Erklärung hervor, denn dieſelbe läuft im Weſent

lichen auf nicht präciſirte und mehr oder minder dehnbare

Verſprechungen hinaus, und es kann kaum verwunderlich er

ſcheinen, wenn die Arbeiter daſſelbe nur mit Mißtrauen er

wähnen, zumal ſie von „Vertrauen“ ſelbſt ſehr wenig er

fahren haben.

Es muß aber um ſo mehr für die ernſteſte Pflicht der

Grubenvorſtände erklärt werden, auf die Ausführung der weni

gen eingegangenen Verpflichtungen ſtrengſtens zu achten, als

die Unterbeamten zum Theil als durchaus ungeeignet erſcheinen

müſſen, die Mittelinſtanz zwiſchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zu bilden, wie denn auch gegen die außerordentlich weitgehenden

Befugniſſe derſelben, namentlich was Strafen angeht, die Ar

beiter ſich in erſter Linie wenden. Und in der That ſcheint

hier das discretionäre Ermeſſen, welches zum Theil ungebil

deten Leuten geſtattet wird, zu weit zu gehen, ohne durch Con

trolorgane der Arbeitgeber und -Nehmer beaufſichtigt zu werden.

Die Vorarbeiter- und Aufſeherfrage iſt eine in jedem größeren

Betriebe außerordentlich wichtige, welcher nur zu oft ſeitens

der Vorſtände nicht die gebührende Aufmerkſamkeit geſchenkt

wird. Kabale und Liebe, Haß und Rache ſpielen hier eine oft

nur zu große Rolle.

Ziehen wir nun das Facit aus unſerer Betrachtung, ſo

ergiebt ſich, daß die ſociale Frage nicht allein beſteht in der

Lohnfrage, ſondern, und zwar in kaum minderem Maße, in

derjenigen des ethiſchen Verhältniſſes zwiſchen Arbeitgeber und

Ä welches möglichſt befriedigend zu geſtalten Jeder

manns heilige Pflicht iſt. Die ſociale Beruhigung der

Maſſen iſt ein Wort, das mit goldenen Lettern in jedem

Bureau, in jedem Fabrikcomptoir angeſchlagen ſein ſollte; nur

durch die Anerkennung des zur Bildung zu leitenden Arbeiters

als gleichberechtigten Factor in der Staats- und Geſellſchafts

ordnung kann die ſociale Frage ohne Blut und Eiſen gelöſt

werden. Hierzu ſind aber nothwendig dieſe drei: Opfer, Ent

ſagung und Nächſtenliebe; aber die letzte iſt die größte unter

ihnen. Montanus.

Beſchlußunfähigkeit der Parlamente.

Als der Reichstag nach den Oſterferien wieder zuſammen

trat, um die Alters- und Invaliditätsverſicherungsvorlage wie

der vorzunehmen, mußten die Berathungen häufig unterbrochen

werden, weil das Haus nicht beſchlußfähig war, d. h. weil

von den 397 Mitgliedern keine 199 anweſend waren. Selbſt

wenn das Haus beſchlußfähig war, nahmen ſelten mehr als

reichlich 200 Mitglieder an den Berathungen Theil. Aehn

liches erlebt man kurz vor und eben nach den Ferien häufig.

Daß das ein Uebelſtand iſt, wird Jeder einräumen. Freilich

können die fehlenden Abgeordneten aus den parlamentariſchen

Berichten der großen Blätter immer erfahren, was im Par

lament darangeweſen iſt, auch wenn ſie nicht dabei waren, und

ſich bei der Lectüre beſſer ihr Urtheil bilden, als wenn ſie bei

den Berathungen im Hauſe anweſend ſind und bei der Unruhe

im Hauſe den eben ſprechenden, vielleicht unbedeutenden Redner

kaum verſtehen. Aber die fehlenden Abgeordneten können doch

an den Abſtimmungen nicht theilnehmen und mancher Geſetzes

paragraph würde gewiß anders ausfallen, wenn alle Reichs

boten ſtimmten. Es ſoll z. B. über die Höhe der Renten

Etwas beſtimmt werden. Verſchiedene Anträge liegen vor. Es

wird natürlich der angenommen, der den meiſten der anweſen

den Mitglieder des Hauſes ſympathiſch iſt. Ob derſelbe An

trag durchgegangen wäre, wenn alle Abgeordneten zugegen ge

Än wären und geſtimmt hätten, iſt manchmal ſehr die Frage.

So mag öfters ein Geſetz eine ganz andere Faſſung haben,

als wenn Alle geſtimmt hätten, undÄ Mangel eines

Geſetzes magÄ indirect mit durch die Säumigkeit der

Reichsboten veranlaßt worden ſein. Statiſtiſch freilich läßt

ſich ſo Etwas nicht nachweiſen. « - u

Man ſagt nun, wenn ein Abgeordneter bei einer Abſtim

mung auch fehle, habe das nicht viel Ä Ä Jede Vorlage

werde mehrmals geleſen und auf die letzte Leſung komme doch

Alles an, bis dahin ſeien Aenderungen immer noch zuläſſig.

Das iſt freilich wahr, aber ebenſo wahr iſt es auch, daß ge

rade von den wichtigen Detailberathungen der zweiten Leſung

manche Abgeordneten fortbleiben. Die endloſen Wortklaube

reien und unwichtigen Zänkereien, wie ſie ſich da zuweilen

breit machen, mögen ermüdend wirken, ſie werden ja auch bei

der Lectüre gern überſchlagen. Aber gerade hierbei kommen

manchmal locale und andere Intereſſen in Frage, hier handelt,

es ſich manchmal um geringfügige Kleinigkeiten, die nur einem

oder wenigen Abgeordneten bekannt ſind, und die nicht zur

Sprache kommen können, wenn die betreffenden Herren fehlen.

Ob aber dergleichen vorkommen wird oder nicht, läßt ſich im

Voraus nicht ſagen, eine Debatte nimmt oft überraſchende

Wendungen.

Iſt es demnach im hohen Grade wünſchenswerth, daß

möglichſt alle Abgeordneten an den ſämmtlichen Sitzungen der

geſetzgebenden Körperſchaften theilnehmen, weil Beſchlußunfähig

keit alles Arbeiten illuſoriſch macht und mangelhafte Betheili

gung vielleicht wichtigen Geſetzen ganz andere Geſtalt und

Faſſung gibt, als bei allgemeiner Betheiligung der Abgeord

neten angenommen worden wäre, ſo gilt es, mit allen itteln

dafür zu wirken, daß die Abgeordneten an den parlamentariſchen

Arbeiten Antheil nehmen können und müſſen. Da in Deutſch

land neben dem Reich auch die Einzelſtaaten ihre Parlamente

haben, entgeht ein tüchtiger Parlamentarier ſelten dem Schick

Ä zweien Parlamenten angehören zu müſſen. Deswegen iſt

es nothwendig, ja erforderlich, d nicht zwei geſetzgebende

Körperſchaften zu gleicher Zeit tagen. Und doch iſt es jetzt

Regel, daß das preußiſche Abgeordnetenhaus und der deutſche

Reichstag zu gleicher Zeit ſich verſammeln. Da ja Beide in

Berlin # Sitzungen abhalten und beide Körperſchaften län

gere Zeit tagen müſſen, um ihr Arbeitspenſum zu erledigen,

ließe das gleichzeitige Tagen Beider ſich vielleicht entſchuldigen

oder müßte als nothwendiges Uebel in den Kauf genommen

werden, wenn man die Regel gelten laſſen wollte, erſt eine

Körperſchaft einzuberufen und in dieſer die wichtigſten Vor

lagen durchzuberathen. Dann müßte die andere einberufen

werden und dieſe müßte dann ihreÄ Vorlagen erſt

auf die Tagesordnung ſetzen, wenn die Seſſion der erſtein

berufenen Körperſchaft bereits geſchloſſen wäre. In die Periode

des gemeinſamen Tagens würden dann die bei jeder Seſſion

vorhandenen unwichtigeren Vorlagen zu verlegen ſein. Würde

die Sache ſo eingerichtet, ſo hätte jeder Abgeordnete, der beiden

Körperſchaften angehört, genügend Zeit, an den wichtigſten

Vorlagen in jederÄ mit ganzer Kraft ſich zu be

theiligen, freilich würde er einige Wochen im Jahr mehr par

lamentariſch Äg ſein müſſen. Auch ließe es ſich ja wohl

zumeiſt machen, daßsº der Tagesſtunde, wo der Reichstag

Sitzung abhielt, das Abgeordnetenhaus ſolches nicht thäte und

umaekehrt.
g# ſind uns wohl bewußt, daß wir mit dieſer Forde

rung eine bedeutende Mehrleiſtung an Arbeit von den Herren

Abgeordneten verlangen. WirÄ auch gut genug, daß ein

Abgeordneter, der es mit ſeiner Arbeit und mit ſeinen Pflichten

Ä nimmt, auch jetzt ſchon ein bedeutendes Stück Arbeit zu

leiſten hat. Aber wo das gemeinſte Beſte in Frage kommt,

müſſen alle anderen Rückſichten ſchweigen. Ein Abgeordneter,

deſſen Schultern für vermehrte Arbeitslaſt nicht ſtark genug

ſind, muß eben nicht zwei Mandate annehmen.
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Manchmal, und gerade in dieſer Zeit, aber iſt die ſtarke

Arbeitslaſt nicht Schuld daran, daß der Reichstag beſchluß

unfähig oder doch nur eben beſchlußfähig iſt. Der Namens

aufruf ergibt ja zumeiſt, daß die Abweſenden zum größten

Theil ohne EicÄg fehlen. Was ſie vom Erſcheinen

Ä mag, wollen wir hier unerörtert laſſen. DieÄ
haben vor Oſtern angeſtrengt arbeiten müſſen, längere Ferien

wären ihnen gewiß zu gönnen geweſen. Aber wenn man ein

Tagen vielleicht bis tief in den Juni hinein vermeiden wollte,

war es nicht möglich, die Feriendauer zu verlängern.

Es war genugſam bekannt, daß gleich nach Ablauf der

erien die Berathung über die Alters- und Invaliditätsver

icherungsvorlage fortgeſetzt würde. Es iſt dieſe Vorlage, dar

über ſind ihre Freunde und ihre Gegner einig, eine der wich

tigſten, wenn nicht die wichtigſte, die den deutſchen Reichstag

jeÄ hat. Um ſo mehr durfte vorausgeſetzt werden,

daß alle Abgeordneten, die keine dringenden Abhaltungsgründe

hatten, an der hochwichtigen Berathung bei der zweiten Leſung

Antheil nehmen würden, und nun die häufige Beſchlußunfähig

keit, der ſtereotypeÄ Beſuch. Es ſind uns Stimmen aus

dem Volke Ä Gehör gekommen, die wir hier nicht zu Papier

bringen wollen. Daß man nicht zufrieden damit iſt, beweiſen

die Artikel der Preſſe zur Genüge. Die Abgeordneten ſind zwar

nicht an die Vorſchriften gebunden, die ihnen ihre Wähler

machen. Aber eins können nach unſerer Meinung die Wähler

doch verlangen, daß der, dem ſie den Ehrenpoſten eines Ab

eordneten anvertrauen, nun auch an den Berathungen und

bſtimmungen des F Antheil nimmt. Wer º dafür

garantiren kann, daß ſeine Berufsgeſchäfte es ihm jeder Zeit

erlauben, an den Sitzungen des Reichstags Antheil zu nehmen,

der ſollte nicht candidiren.

Das iſt nun freilich leichter Ä als gethan. Wer hat

die nöthige Zeit und das nöthige Geld, Monate lang in dem

theuren Berlin zu leben und ein Amt zu bekleiden, das nichts

einbringt und dem Inhaber eine große Verantwortlichkeit auf

den Hals ladet? Wir kommen damit auf die oft beſprochene

Diätenfrage. Es läßt ſich gegen die Diäten Manches vor

bringen, wir meinen aber, mehr noch dafür. Man kann ja

ſagen: Kann das Geld geſpart werden, ſo iſt es Unſinn, es

auszugeben. Auch wäre es ja möglich, daß bei Gewährung

von Diäten ſolche Elemente ſ in die geſetzgebenden Körper

ſchaften drängten, die nicht hineingehören, und was dergleichen

Gründe mehr ſind, die man ſchon zu oft gehört hat, als daß

es nöthig wäre, ſie hier zu wiederholen. Das wird aber Alles

nach unſerer Meinung weit aufgewogen durch den Vortheil,

daß es, wenn Diäten gewährt würden, manchem einſichtigen

und tüchtigen Politiker möglich wäre, zu candidiren, der es

jetzt wegen Mangel an Mitteln unterlaſſen muß. Soll der

ReichstagÄ ein Ideal von Tüchtigkeit werden – und

welcher Deutſche wünſchte das nicht!– ſo muß er eine Ver

ſammlung der eifrigſten und tüchtigſten Politiker Deutſchlands

ſein. Da darf nicht Ä werden, welche Stellung Einer

ſonſt im Leben einnimmt, ob er bemittelt iſt oder nicht u. dgl.,

da muß es lediglich heißen Beſitzt der Candidat die Achtung

und das Vertrauen ſeiner Mitbürger? Und ſchließlich iſt ja

jeder Arbeiter ſeinesÄ werth, warum nicht auch ein

deutſcher Reichsbote, auf deſſen Schultern doch Jahr aus, Jahr

ein ein gutes Stück Arbeit ruht?

Wenn aber den Reichsboten Diäten gezahlt würden, ſo

könnte auch von den Herren verlangt werden, daß ſie den

Sitzungen des Reichstags beiwohnen müßten. Einem unent

ſchuldigt Fehlenden brauchte für Tage des Fehlens ja nichts

gezahlt zu werden. Jedenfalls würde das Volk und würden

auch die es mit ihren Pflichten ernſt nehmenden Abgeord

neten es mit Freuden begrüßen, wenn den einmal Gewählten

aufgegeben würde, nun auch an den parlamentariſchen Arbeiten

regen Antheil zu nehmen. Auch das Reichstagspräſidium hat

ſich ja vor einigen Tagen mißbilligend über das unentſchul

digte Fehlen, das zu ſpäte Erſcheinen und das zu frühe Fort

gehen der Abgeordneten ausgeſprochen, und daß mehrmals

eine Abſtimmung hat ausgeſetzt werden müſſen, weil das Haus

nicht beſchlußfähig war, iſt männiglich bekannt. A.

«Literatur und Kunſt.

Walt Whitman.

Von Ernſt Ziel.

Walt Whitman vollendete am 31. Mai d. J. ſein ſiebzigſtes

Lebensjahr. Wer iſt Walt Whitman?

Ein nordamerikaniſcher Originalcharakter und -Dichter –

ein Denker über die Natur mit dem Auge für das Naturganze

und darum ein überzeugter Verfechter des Einheitsgedankens

im All – ein Wortführer der amerikaniſchen Freiheit mit kosmo

politiſchem Weitblick und darum ein feuriger Anwalt der Frei

heit aller Völker – ein litterariſcher Sonderling, bizarr dem

Inhalte, barock der Form ſeiner Schriften nach und darum

dem Durchſchnittsleſer ſchwer zugänglich und nur von Wenigen

verſtanden.

Walt Whitman wird von einem Theile ſeiner Landsleute

für einen Narren, von einem anderen für einen großen Poeten

gehalten. Die Erſteren haben nicht ganz unrecht; die Letzteren

ommen der Wahrheit ſehr nahe. Das Genie bewegt ſich ja

oft genug an der Grenze des Wahnſinns, und man kann ſehr

wohl die Narrenkappe auf einer Menſchenſtirne nicken ſehen

und doch mit einer Art Bewunderung den Lorbeer auf die

Kappe drücken. Als Emerſon – gewiß ein Kritiker von

Urtheil – ſeinem großen Freunde Carlyle ein Exemplar von

Whitman's erſter Gedichtſammlung überſandte, war er ſich der

Verſchrobenheit des merkwürdigen Poeten voll bewußt, aber er

nannte ihn doch ausdrücklichÄ bedeutend und unbeſtreitbar

amerikaniſch“.

In Deutſchland iſt Walt Whitman meines Wiſſens 1868

zuerſt eingeführt worden, und zwar durch Ferdinand Freilig

raths formvollendete Ueberſetzung einiger jej Ge

dichte. Es ſind deren zehn. Man hat dieſe werthvollen Sachen,

welche in der Wochenausgabe der „Allgemeinen Zeitung“ vom

24. April 1868 zum Abdruck kamen, kaum beachtet oder ſie

doch ſchnell vergeſſen. Ohne an den ſiebzigſten Geburtstag des

Dichters direct anzuknüpfen, iſt nun in dieſen Tagen aus der

Feder zweier Deutſchamerikaner ein kleines Buch erſchienen,

das den Titel trägt: „Walt Whitman. Grashalme. Ge

dichte. In Auswahl überſetzt von Karl Knortz und T. W.

Rolleſton“ (Zürich, Verlags-Magazin). Dieſe „Grashalme“

– „Leaves of Grass“ – ſind die 1855 in erſter Auflage ver

öffentlichte und zugleich früheſte Sammlung Whitman'ſcher

Gedichte, und ich will gleich hier bemerken, daß die vorliegenden

Uebertragungen, denen Knortz ein Vorwort, Rolleſton eine Ein

leitung beigegeben, durch feinfühliges Eindringen in den Geiſt

derÄ und congeniale metriſche Nachbildung

derſelben ſich die Anwartſchaft auf den Dank der deutſchen

Leſewelt erworben haben.

Werden dieſe vollſaftigen Früchte von den Fluren des

freien Amerika ſichÄ ewinnen in dem waffenſtarrenden

Lande Bismarck's? Wer weiß es? Jedenfalls fordert ihr Ein

treffen bei uns in einem Augenblicke, da Walt Whitman gerade

ſeinen ſiebzigſten Geburtstag feiert, zu dem Verſuche einer,

wenn auch nur gedrängten, Charakteriſtik des Jubilars auf.

Walt Whitman iſt eineÄ von ſtrenger und

ſchroffer Eigenart, ein literariſches Unicum, befremdend, be

rückend,Ä – er iſt dies Alles in geſteigertem Grade

für uns Bürger der Alten Welt. Zwiſchen Walt Whitman

und der alternden Kultur Europas liegt der Ocean – ein

Ocean liegt auch zwiſchen Walt Whitman's verblüffender Ur

# lichkeit und dem blaſſen Conventionalismus, dem wir

eit Urväterzeiten her auf Kanzel und Katheder, im Amtskleide

wie im Schlafrocke huldigen: Walt Whitman weiß nichts von

akademiſcher Schulung, nichts von weltmänniſcher Bildung,

nichts von der dreiſten Lüge unſeres geſellſchaftlichen Lebens

und dem gedankenloſen Aufgehen alles perſönlich Eigenartigen

in modernes Schablonen- und Uniformenthum. Walt Ä
man iſt er ſelbſt und nichts als er ſelbſt – ein Menſch und
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ein Lyriker aus erſter Hand, aus der Hand der Natur, aber

auch ein Mitkämpfer auf den Ringplätzen der Menſchheit,

heute ein Wanderer in der Einöde, morgen ein Streiter im

Gedränge: an ſeiner Sohle klebt die Ä Erdkrume der

Prärie, aber auch die blutige Scholle von den Schlachtfeldern

des Südens; aus ſeiner Rede tönt das Rauſchen des Urwaldes

und das Flüſtern des Meeres, aber auch das Getöſe der großen

Häfen und der Hader der feilſchenden Märkte von New A)ork

– die Stille der Natur wie der Sturm der Welt, beide ſind

ſeinem Herzen vertraut, beide ſprechen ſie zu uns aus den

Dichtungen Walt Whitman's – aber der Sturm überwältigt

die Stille: das ſtille Jch des Dichters weitet ſich aus zum

ſtürmiſchen Ich Amerikas und wird als ſolches zum Advokaten

aller Völker des Erdrunds: Walt Whitman Ä ſich ſoli

dariſch mit der Menſchheit, und Zweierlei will er der Menſch

heit geben: Natur und Freiheit!

Man kann Walt Whitman nicht beſſer charakteriſiren, als

indem man mit T. W. Rolleſton ſeinen Dichtungen einerſeits

einen gewiſſen phyſiologiſchen Zug beimißt und ihn anderer

ſeits den Dichter der amerikaniſchen Demokratie nennt. Phyſio

logiſch und demokratiſch! SoÄ es klingt – das iſt

Walt Whitman! iologiſch – denn er ſtellt ſich immer

auf den realen, oft geradezu naturgeſchichtlichen Standpunkt

der Betrachtung, und zwar, wie bereits angedeutet, mit kos

miſchen Tendenzen; er findet ſich im All und das All in ſich;

er ſieht immer das Weltganze und ſieht die Einzelheiten des

ſelben nur in ihren Beziehungen zu einander und in ihrer

Unterordnung eben unter dieſes Ganze. Demokratiſch – denn

das iſt, im Grunde genommen, ja nur die Anwendung dieſes

phyſiologiſchen Standpunktes auf das ſociale Gebiet: ihm iſt

dieÄ das Volk alles, der Einzelne nichts, aber er möchte

Alle glücklich und frei machen, ein Waſhington der Poeſie.

r glaubt an die Erreichung dieſes Zieles; denn er glaubt

an die Menſchheit und an ihren ewigen, heiligen Fortſchritt

– er umfaßt die Welt mit unentwegbarer Liebe – er iſt

Optimiſt und ein naiver. Naiv iſt überhaupt ſein ganzes Weſen.

Er hat eine große, anmaßliche Meinung von ſich ſelbſt – nennt

er ſich doch ſelbſt den „Barden des Selbſtgefühls“ – aber

ſeine Anmaßung iſt eben naiv und hebt ſich dadurch gewiſſer

maßen ſelbſt auf.

Naiv bis zur Anſtößigkeit iſt auch ſeine Darſtellung, ſeine

Verſifikation, ſeine Sprache, ſein dichteriſcher Jargon. Seine

Form iſt die Formloſigkeit. Walt Whitmans überſchäumende

Genialität geſtattet ihm nicht, ſich wie andere wohlerzogene

„Dichter“ den Geſetzen der Verskunſt hübſch manierlich zu en,

nein, er ſetzt uns durch Verſe von vierzig und Ä Silben

in Erſtaunen und ſtellt ungenirt ſolche von nur fünf bis ſechs

daneben. Reime kennt er nicht, Rhythmen im ſtrengeren Sinne

des Wortes kaum – alle Regeln der Metrik und Proſodik

zeigen ſich hier in anarchiſcher Auflöſung – ſein „barbaric

yawp“ nennt er das. Walt Whitman's Vortrag hat etwas

Rhapſodiſches Orakelhaftes; er hat den breiten Schwung der

Fittiche. Es iſt wahr, er iſt oft unausgegohren und unpolirt,

abgeſchmackt und unklar, geſchmacklos und zerhackt, dieſer Vor

trag – zerhackt wie das Metrum iſt bei Walt Whitman die

oft incorrecte Satzbildung; zerhackt ſind faſt immer die Ge

danken: in dem unaufhaltſamen Ä dieſer uferloſen Streck

verſe ſteht Erhabenſtes neben Trivialſtem, Lichtvolles neben

Dunklem, Schönes neben einfach Häßlichem. Das Vorbild

der Bibel iſt im Colorit derÄ Diktion unver

kennbar: dieſe großartigen Hyperbeln und Metaphern, dieſe

Ä Antitheſen und Parallelen verſchmähen beides, die

Blume wie das Feigenblatt: die landläufige Schönrederei wie

die landläufigeÄ Die Whitman'ſche Sprache

ſchöpft aus dem Großen und Vollen; ſie verachtet die kleinen

Hausmittel des Effekts.

Und in dieſer eigenartigen Form lebt ſich eine bedeutende

PerſönlichkeitÄ aus, eine bis zum Barocken knorrige

Originalität, welche die Kuppen des Gedankens mit unerbitt

licher und verwegener Wahrheitsliebe erklimmt bis hinauf zu

jenen einſamen Höhen der Spekulation, auf denen mancher

Alltagslunge der Athem ausgeht. Walt Whitman iſt über

quellend gedankenvoll und erſchreckend gedankenkühn. Wurzel

feſtes Gebundenſein an die Wirklichkeit und freie idej
Ä weiß er mit einander zu verbinden. Er verwirrt, er

rappirt, er verſtimmt uns durch die maßloſeÄ deſſen, was

er bietet, und doch zieht er uns unwiderſtehlich an– er nimmt

uns gefangen, um uns zu befreien. Und dabei iſt er überall

Natur, nirgends Kunſt. Wer kann ſagen, was Walt Whitman

iſt? Beſſer als breite Deduktionen dürften einige Proben

Whitman'ſcher Poeſie dieſe Frage beantworten. Hier ſind

einige:

Vom fiſchförmigen Paumanok ausgehend, wo ich geboren wurde,

Wohl erzeugt und von der beſten Mutter erzogen,

Nachdem ich manche Länder durchwandert, ein Freund volkreichen Pflaſters,

In meiner Stadt Mannahatta wohnend oder auf den ſüdlichen Savannen,

Oder als Soldat lagernd, oder Torniſter und Gewehr tragend, oder als

Goldgräber in Californien,

Oder in meiner Heimath, in Dakotas Wäldern, Fleiſch meine Koſt, mein

Trank vom Quell,

Oder zurückgezogen, um nachzuſinnen und zu brüten in irgend einem

tiefen Verſteck,

Fern vom klirrenden Haufen entzückungsvolle und ſelige Stunden zu

bringend,

Gewahr des friſchen, freien, des ſtrömenden Miſſouri, gewahr des mäch

tigen Niagara,

Gewahr der Büffelheerden, die auf der Ebene graſen, gewahr des zottigen,

ſtarkbrüſtigen Stieres,

Vertraut mit Boden, Felſen, Maiblumen – Sterne, Regen, Schnee mein

Erſtaunen,

Vertraut mit den Weiſen der Spottdroſſel, mit dem Fluge des Bergfalken

Und des Abends der unvergleichlichen lauſchend, der Hermitdroſſel aus

den Sumpfcedern –

Einſam im Weſten ſingend, erhebe ich meine Stimme für eine neue Welt.

:: zk

ze

Ich werde keine Gedichte machen, die ſich auf Theile beziehen,

Sondern ich werde Gedichte, Geſänge, Gedanken machen, die ſich auf's

Ganze beziehen,

Und ich werde nichts ſingen, das Bezug hat auf einen Tag, ſondern auf -

alle Tage,

Und ich werde kein Gedicht machen, noch den mindeſten Theil eines Ge

dichtes, das nicht zur Seele Bezug hat,

Weil, da ich die Gegenſtände des Weltalls betrachtete, ich entdeckte, daß

es keinen gibt, noch irgend ein Theilchen eines ſolchen, der

nicht zur Seele Bezug hat.

Du ſollſt nicht länger Dinge aus zweiter und dritter Hand nehmen, noch

blicken durch die Augen der Todten, noch dich nähren von

den Geſpenſtern in Büchern,

Du ſollſt auch nicht durch meine Augen blicken, noch die Dinge aus meiner

Hand nehmen,

Du ſollſt hören nach allen Seiten hin und ſie durch dich ſelbſt filtriren.

Ich exiſtire wie ich bin – das iſt genug;

Wird mich kein Anderer in der Welt gewahr, ſo ſitze ich hier zufrieden,

Werden mich Jeder und Alle gewahr, ſo ſitze ich hier zufrieden.

Eine Welt iſt meiner gewahr, und zwar mir bei Weitem die größte, und

das bin ich ſelbſt,

Und ob ich zu dem Meinigen heute gelange oder nach zehntauſend oder

nach zehn Millionen Jahren,

So kann ich's mit Freude jetzt hinnehmen oder mit gleicher Freude kann

ich warten.

Die Stätte, wo ich fuße, iſt von Granit,

Und ich verlache das, was ihr Auflöſung nennt.

Und ich kenne die Fülle der Zeit.

Dieſe wenigen Belege aus den „Grashalmen“ mögen zur

Charakteriſtik Walt Whitmans genügen! Sie zeigen Ä UNZ

nach der Seite der Form hin in Är ganzen ſouveränen

Verachtung jeglichen Geſetzes, nach der Seite des Inhalts hin

in ſeiner Gedankenrichtung auf's Weltganze wie in ſeiner
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naivenÄng und in ſeiner Liebe zur Freiheit und

zum fahrenden Leben.

Ueber die Perſon des Dichters berichten R. M. Bucke,

Ferdinand Freiligrath, F. M. Rolleſton u. A. etwa Folgendes:

Väterlicherſeits ſtammt Walt Whitman von einem puritaniſchen

Geiſtlichen ab, der 1635 nach Amerika überſiedelte; mütter

licherſeits iſt er von holländiſcher Abkunft. Er wurde am

31. Mai 1819 auf Long Island (Paumanok) in dem Dorf

Weſt Hills geboren. Später ging er mit den Eltern nach

Brooklyn, der bekannten Vorſtadt New-A)orks, wo ſein Vater

als Äe und Bauherr ſich ſein beſcheidenes Brot erwarb.

Das Leben nahm den aufgeweckten, friſchen Knaben ſchon zeitig

hart in die Schule; denn bereits dreizehnjährig, nach genoſſe

nem nothdürftigen Schulunterricht, hatte er für ſich ſelbſt zu

ſorgen. Das machte ſeine rothen Wangen nicht blaß. Er

lachte und tollte ſich alle etwaigen Sorgen ſchnell aus dem

Herzen weg. Echt amerikaniſch, verſuchte er ſich in tauſend

möglichen und einigen unmöglichen Dingen: Zunächſt wurde

er Buchdrucker. Bücher „machen“ – das reizte ihn (ſpäter ſetzte

und druckte er ſeine erſte Gedichtſammlung ſelbſt). Dann ver

ſuchte er ſich als Lehrer, als Journaliſt, als Reporter, als

Zeitungsredacteur, als Tiſchler, als Zimmermann, als Gold

räber u. ſ. w., in Allem Einiges, in Nichts etwas Bedeutendes

Ä ohne alles Geſchick für den Erwerb. So wurde aus

dem Knaben ein Jüngling, aus dem Jüngling ein Mann.

Wozu denn immer arbeiten, fragte er ſich, wenn das Geld ſo

rund iſt und immer davonrollt? Des ewigen Wechſels müde

und eine Welt nach Ausdruck ringender Gedanken in ſich, zog

er ſich in ſeinen beſten Jahren von allem Geſchäftsleben zurück

und lebte arm, aber bedürfnißlos, oft ſich nur von Waſſer

und Brot nährend, lediglich ſeiner poetiſchen Production. Er

bummelte, wie er ſelbſt ſagte, lag auf dem Rücken im Gras

und ſchrieb Gedichte. Das ging ſo eine Weile fort. Damals

erſchienen die „Leaves of Grass“ (1855), von denen kaum

50 Exemplare verkauft wurden und für welche die Kritik nur

Spott und Gelächter hatte. Wann und wo hätten die Prä

toren des kritiſchen Forums das wahrhaft Neue und Eigen

artige begriffen und gewürdigt?

Mächtig erfaßt fühlte ſich der heißblütige Mann von den

Wogen des ausbrechenden großen Bürgerkrieges, und als be

geiſterter Unioniſt und flammender Gegner der Sclaverei unter

zog er ſich nun auf ſpecielle Ermächtigung Lincoln's und mit

aufopfernder Hingebung der Pflege der Verwundeten. Wäh

rend der ganzen Dauer des Blutvergießens blieb er auf dem

Poſten derÄ und in dieſer Zeit entſtand ſeine

patriotiſch kriegeriſche Gedichtſammlung „Drum Taps“ („Trom

melſchläge“, 1865), welcher er einen „Sequel“ beigab, der einen

großartigen Klagegeſang auf den Tod Abraham Lincoln's an

ſtimmt. Zuſammen mit den „Leaves of Grass“ bilden meines

Wiſſens dieſe „Drum Taps“ ſo ziemlich die ganze poetiſche

Ausleſe aus dem Leben Walt Whitman's.

Kraft durch Bethätigung nach Außen hin und kommen nur

ſelten dazu, Geiſtiges in ſpontaner Stetigkeit aus ſich heraus

zu ſtellen. Im Jahre 1867 erſchien dann eine Geſammtaus

gabe Whitman'ſcher Dichtungen mit einem Anhang „Songs

before parting“ (Lieder vor dem Scheiden) und 1882 ein ver

mehrter und revidirter Neudruck derſelben – das iſt Alles!

Unmittelbar vor dem Ende des Kriegs erhielt der Dichter

eine beſcheidene Anſtellung im Bureau des Miniſteriums des

Innern in Waſhington, die er jedoch – ſo lohnte der Staat

ſeinen Sänger – ſchon im Juni 1865 verlor, da ſeine poetiſche

Freigeiſterei– natürlich! – Anſtoß erregte bei der engherzigen

Ä des Departements. Von da ab bis 1873, wo er

durch einen Schlaganfall eine theilweiſe Lähmung erlitt, be

kleidete Walt Whitman ein kleines Amt im Bureau des Attor

neygeneral in Waſhington. Leidend, arm, vielfach verkannt,

lebt der Siebzigjährige heute ein Leben, deſſen Früchte in

ihrem ganzen Werth erſt die Folgezeit ſchätzen wird, wie groß

auch ihre Mängel und Sonderbarkeiten ſind.

Als Lincoln den Dichter vom „fiſchförmigen Paumanok“

zuerſt ſah, ſoll er geſagt haben: „Well, he looks like a man“ –

und wahrlich! das ſcharfe Auge des großen Republikaners

hat recht geſehen; denn wenn Menſch Ä in erſter Linie ſo

viel heißt als alles Menſchliche voll und eigenartig in ſich

ausprägen, wenn Mann ſein nichts Anderes Ä als eine Mei

nung haben und den Muth der Meinung freudig bekunden,

ſo iſt Walt Whitman, der barocke, eckige, verſchrobene aber

geiſt- und temperamentvolle Sänger der Union, in der That

# man“ – er iſt es in den beiden Bedeutungen des ſtolzen

Ortes.

Ueues von Richard Voß.

Von Osfar Bulle.

In den Schluchten des wildzerriſſenen Sabinergebirges

hinterwärts von Rom nach dem Adriatiſchen Meere zu, in den

Villen und Palazzi der römiſchen Adelsgeſchlechter, welche an

den Abhängen dieſes Gebirges auf klaſſiſchen Trümmerſtätten

erbaut ſind, in den burgähnlichen Klöſtern mit berühmten

Namen, welche auf den Hügeln um Subiaco thronen und in

die fruchtbaren Nebenthäler ſich eingebettet haben, überall,

wo der großartigen Natur in der Umgebung Roms ein be

ſonders grotesker Ausdruck eigen iſt oder wo die tauſend

jährige Geſchichte der dortigen menſchlichen Anſiedelungen be

ſonders auffällige Spuren hinterlaſſen hat, überall, wo es,

mit einem Worte geſagt, recht italieniſch ausſieht, weilt die

Phantaſie aller deutſchen Römerfahrer, welche die Feder

ſchwingen, ſeit Jahrzehnten mit Vorliebe. Und es braucht ein

Liebhaber der römiſchen Künſtlernovellen oder der italieniſchen

Dorfromane, deren Zahl in unſerer Literatur ja Legion iſt,

nicht erſt die weite Reiſe nach der ewigen Stadt zu machen,

um auf das Genaueſte über jedes Dorf, über jedes Trümmer

feld, jede Gebirgsſchlucht und jedes Kloſter innerhalb eines

Umkreiſes von zehn Meilen um Rom unterrichtet zu ſein. Die

Modelle auf der ſpaniſchen Treppe, darunter die herrlichen

Weiber aus Sarascono werden ihm gerade ſo vertraut ſein

wie dem Künſtler, der ſie Jahre hindurch zum Gegenſtande

ſeiner Studien gemacht hat, und die Mönche und Briganten,

die fieberkranken Arbeiter aus der Campagna, die berittenen

Ä die Salterellotänzer und waſſerſchöpfenden, gluthäugigen

orfſchönen ſind ihm eine ſo wohlbekannte Staffage, daß es

einer beſonders geſchickt gruppirenden KünſtlerhandÄ Ull

ihm einmal ein neues Bild vor die Augen zu zaubern. Wenn

wirklich eine Landſchaft ausgeſchrieben werden kann, ſo hat es

die römiſche ſicherlich erleiden müſſen, und es gibt wohl kaum

noch einen deutſchen Leſer, der nicht ſchon wenigſtens einmal

unter der Führung eines Novelliſten in Gedanken und mit

leichtem Ränzel auf der appiſchen oder irgend einer anderen

Leidenſchaftliche

Naturen, in eine bewegte Zeit geſtellt, verzehren meiſtens ihre

altrömiſchen Heerſtraße nach der Campagna und dem Sabiner

gebirge hingewandelt wäre. Seitdem Paul Heyſe pauſirt hat

in der dichteriſchen Verwerthung ſeiner römiſchen Eindrücke

und ſeine Nachahmer auf demſelben Gebiete vergeſſen ſind,

Ä ja wieder ein anderer, mit äußerſt fruchtbarer Phantaſie

egabter und äußerſt ſchreibſeliger deutſcher Dichter auf dem

klaſſiſchen Boden gelebt, der auch nicht zurückgehalten hat mit

ſeinen in der dortigen Temperatur üppig emporgekeimten Ge

dankengebilden, und wenn derſelbe jetzt auch dieſer Seite ſeiner

Production einen gewiſſen Abſchluß gegeben zu haben ſcheint

durch eine Sammlung ſeiner kurzen Reiſeſkizzen, – mit ſolchen

Sammlungen von Papierſchnitzeln und Abfällen werden ja

bei Schriftſtellern immer gewiſſe ſchöpferiſche Epochen ab

geſchloſſen – ſo hat er doch noch ſo viel kurz vor dieſer

Recapitulation über jene Gegend dichteriſch gefabelt, daß jene

Liebhaber der römiſchenÄ ſich wieder einmal nach

Herzensluſt in den ihnen lieb und vertraut gewordenen Land

Ä ergehen und unter den bunten Staffagen herumtummeln

OlNel.

Ich meine mit dieſem Epigonen der Heyſe'ſchen Römer

belletriſtik den Verfaſſer der ſchon früher erſchienenen „Römiſchen

Dorfgeſchichten“, Richard Voß, und habe ſeinen neuerdings
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veröffentlichten dreibändigen Roman: „Dahiel, der Con

vertit“*) im Auge, wenn ich von einer neuen Fabelei über

ein römiſches Thema rede. Denn mehr als eine ſolche kann

ich in dieſem Werke nicht erkennen, wenngleich der Dichter

zuweilen verſucht hat, ſeinen Stoff von dem lokalen Hintergrunde

loszulöſen und auf ein weiteres, allgemein menſchliches Gebiet

hinüberzuſpielen. Allzuſehr ſteht Voß bei der breiten Aus

führung ſeines Grundthemas unter dem Banne der römiſchen

Eindrücke, ſo ſehr, daß er aus ihnen gleichſam als Geſammt

ſumme eine Tendenz zieht, welche uns nicht nur fremdartig

berührt, ſondern auch wegen des Mangels an Logik und

Natürlichkeit, der ſich in ihr ausdrückt, ſchließlich abſtößt.

Dieſe Tendenz ſcheint ſich allerdings zunächſt ſehr natürlich

aus dem Elementen des Lebens, in welches uns Voß hinein

verſetzt, zu ergeben: er ſchildert uns den herzloſen Fanatismus,

mit welchem die päpſtliche Kirche gegen die in ihren Ghetto

eingeſchloſſene römiſche Judenſchaft noch bis in die Mitte

unſeres Jahrhunderts verfuhr, und läßt aus dieſer Schilderung

in dem Leſer einen förmlichen Widerwillen gegen jene Prieſter

ſchaft erwachſen. Aber er läßt ſich, wenn er demnach auch

wirklich von einer gewiſſen realiſtiſchen Grundlage ausgeht,

im Verlaufe der Handlung dieſe Tendenz ſoweit über ſeinem

eigenenÄ zuſammenſchlagen, daß alle Wahrſcheinlich

keit erſtickt wird, daß die Anfangs mit Leben und Blut er

füllten Geſtalten zu grotesken und ungeheuerlichen Schatten

bildern auswachſen, die nicht nur jeden Zuſammenhang mit

den Regungen unſeres Herzens verlieren, ſondern auch ledig

lich durch Gewaltmittel der Phantaſie ihre Beweglichkeit be

wahren, und daß ſchließlich, ſtets in majorem gloriam dieſer

aus den erſten Eindrücken gezogenen Tendenz, ein auf die

kraſſeſten Effecte aufgebautes Tableau das Ganze wie mit

einem echt römiſchen, bunten Feuerwerke abſchließen muß. Der

Dramatiker Voß, mit welchem ſich die Kritik im letzten Winter

ſo oft und eingehend zu beſchäftigen Gelegenheit fand, hat,

wenn auch oft, doch niemals ſo ſehr die Herrſchaft über ſeinen

Stoff und ſeine eigenen Phantaſiegeſchöpfe verloren, wie es

dem Romantiker Voß in dieſem Werke geſchehen iſt, und da

ſchon eine volle Wirkung der Dramen durch jene Zügelloſig

keit beeinträchtigt wurde, ſo muß der Eindruck des Romans,

der ja mit feineren Motivirungen ausgearbeitet ſein ſoll, als

ein Drama, um ſo mehr unter jenem Mangel an dichteriſcher

Selbſtbeſchränkung leiden.

Richard Voß hat ſtets, in ſeinen Novellen, wie in ſeinen

Dramen, trefflich angelegte Einführungen in die Handlung;

er weiß nicht nur die Grundlagen ſeiner Dichtungen, ſondern

auch den Hintergrund ſcharf zu ſkizziren und vor unſeren Augen

lebendig zu machen. So iſt es ihm auch in dem erſten Bande

dieſes Romans vorzüglich gelungen; die Umgebung, in welcher

der Held aufwächſt – er iſt der ſpätgeborene Sohn eines

glaubenseifrigen jüdiſchen Rabbiners und einer liebesſtarken

Mutter und verbringt ſeine Jugend in der Betſchule und in

dem enggeſchloſſenen Kreiſe des römiſchen Ghettos – dieſe

Umgebung iſt mit echt dichteriſcher KraftÄ und die

Geſtalten, welche dort auftreten, leben noch, als durchflöſſe ſie

noch das friſche Jugendblut, das ſpäter in ihren Adern zu

dem böſen Tendenzſafte eingetrocknet iſt. Freilich meine ich

mit dieſer trefflichen Einführung nur das Anheben der eigent

lichen Handlung, denn die formale Einleitung, welche Voß

dieſer Handlung vorausſchickt, iſt ſehr gezwungen und beinahe

naiv. Jener weiche, unter dem liebevollen und zärtlichen

Schutze ſeines frommen Elternpaares aufgewachſene Judenknabe

iſt in ſeinen ſpäteren, trüben Lebensjahren ſelbſt der Erzähler

ſeiner freundlichen Jugendzeit geworden und Voß hat ſeine

Memoiren als vergilbte Handſchrift in einem verlaſſenen Kloſter

in den Sabinerbergen entdeckt. Die Umſtände, unter welchen

dieſe Memoiren niedergeſchrieben ſind, ſind düſter und peinlich:

der Convertit hat als Strafe für ſeinen Rückfall zu ſeinem

väterlichen Glauben das Schreiben ſeines Ich-Romanes von

einem harten Abte auferlegt bekommen, und wenn es ſchon

ganz natürlich ſein mag, daß die Nöthigung zur Schriftſtellerei

*) Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.

als eine harte Strafe für einen Menſchen aufzufaſſen iſt, ſo

bleibt es immerhin unwahrſcheinlich, daß ein Abt ein derartiges

Manuſkript ſeinem räudigen Kloſterſchäflein ungeſühnt hat

durchgehen laſſen.

Der Dichter hat durch dieſe doppelte Einleitung die beiden

Culminationspunkte in dem Lebensſchickſal ſeines Helden von

vornherein angegeben und die Handlung, die ſich zwiſchen den

ſelben abſpielt, gleichſam vorgezeichnet. Er faßt ſo, noch lange

bevor dieſe Handlung ſelbſt zu einer Schlußfolgerung geführt

hat, das Ergebniß aus dem, was er erſt noch ſchildern will,

gleichſam das Reſultat der Rechnung, die er erſt noch anſtellen

will, ſehon von vornherein zuſammen und macht hierdurch das

Tendenziöſe in ſeinem Werke offenbar. Er will den Typus

eines ſolchen Lebensſchickſals zeichnen, und die Formel, welche

er am Schluſſe des Romans aus der Entwickelung zieht, ſoll

nach ſeiner Meinung auf alle Convertiten angewandt werden

können. „So mußte es kommen“, ſagt er, „zuerſt ein Gläu

biger und Idealiſt, Schwärmer und Convertit – dann Zweifler

und Fanatiker, zuletzt Atheiſt, Mörder und Selbſtmörder.“

Mußte es wirklich ſo kommen? Das iſt die Frage, an

welche bei Beurtheilung dieſes Romanes in erſter Linie an

geknüpft werden muß. In das ſorg- und harmloſe Leben des

jüdiſchen Jünglings drängt ſich er junge Prieſter hinein,

welcher aus Gehorſam gegen ſeine Oberen das Amt, Pro

ſelyten im Ghetto zu machen, ſchweren Herzens auf ſich ge

nommen hat. Er begeiſtert die ſchwärmeriſche Seele ſeines

Opfers für das hohe Ziel, den Eltern und Glaubensgenoſſen

durch Annahme des chriſtlichen Glaubens die ewige Seligkeit

zu verſchaffen, wirft aber, kaum daß ihm ſein Bekehrungswerk

gelungen, mit eigener Frevlerhand die gräßlichſte Enttäuſchung

in jene Seele. Der erſte Schritt des Gläubigen, Idealiſten,

Schwärmers und Convertiten zum Zweifler iſt raſch gethan,

ſo raſch, daß wir uns nicht klar darüber werden, ob über

haupt der Convertit ein Gläubiger geweſen iſt. Ein Schwärmer

und Idealiſt war er, darüber läßt uns Voß nicht im Unklaren,

und ſeine Schilderung der unberührten Jünglingsſeele iſt, wie

ſchon oben geſagt, der beſte Theil ſeines Werkes. Wie aber

eigentlich die Wirkung der Heilswahrheiten des chriſtlichen

Glaubens auf dieſe Seele beſchaffen iſt, wie der Eindruck des

weſentlichen Inhaltes des Chriſtenthums, der reinen Menſchen

liebe, welche ſich in ſeinen Lehren ausdrückt, auf das Fühlen

und das Gemüthsleben des jüdiſchen Jünglings ſich äußert,

davon iſt nirgends die Rede. Dahiel war nur Convertit ge

worden, um ſeine eigene Seele und die ſeiner Eltern vor der

ewigen Verdammniß zu retten, er wollte gleichſam mit ſeiner

Bekehrung ein Geſchäft, wenn auch ein höchſt edles, machen,

und es iſt eigentlich bloß ein einziger Punkt, und zwar nicht

der weſentlichſte, des chriſtlichen Glaubens, der ihn anzieht und

zu dem Bruche mit ſeiner ganzen Vergangenheit bewegt; ſeine

Gläubigkeit iſt mehr auf einem praktiſchen Beweggrund als

auf einem inneren Bedürfniſſe aufgebaut und die Enttäuſchung,

die er erlebt, als ihm mitgetheilt wird, daß trotz ſeiner Be

kehrung ſeine Eltern verdammt bleiben, daß er durch dieſes

Opfer nur für ſich allein das Seelenheil erkauft hat, iſt des

halb nur die des Kaufmanns, der ſich in einer Speculation

verrechnet hat. Hierin drückt ſich ſchon zum erſten Male die

Aeußerlichkeit der Motivirung dieſes Convertitencharakters aus.

Der Gläubige iſt nirgends geſchildert, ja, die ganze Bekehrungs

geſchichte läßt das innere Leben dieſes Jünglings im Grunde

ebenſo unberührt, wie ſie von den Prieſtern auch nur aus

äußerlichen Motiven, um nämlich die ſchöne Stimme dieſes

Rabbinerſohnes für ihren Kirchenchor zu gewinnen, eingefädelt

worden war. Daß ein ſolcher Convertit, ein von ſich ſelbſt

und Anderen getäuſchter Schwärmer, nachdem er aus ſeiner

Schwärmerei grauſam aufgeweckt worden iſt, ein Fanatiker wird,

iſt fernerhin Ä unwahrſcheinlich -

Dahiel war auch zunächſt nicht das, was man gemeinig

lich Fanatiker nennt, geworden, ſondern aus dem Zweifler

hatte ſich der Verzweifelte herausgebildet. Der bekehrte Jude

hat Bankerott gemacht mit allen ſeinen Berechnungen und wird

nun der „müde Mann“, der anfänglich die „Scherben“ ſeines

Lebens ſammelt, um ſpäter, nachdem ihm die Zähigkeit der
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jüdiſchen Race über den gänzlichen Verfall ſeines Weſens hin

weggeholfen # in ſeiner Seele eine Art Rachſucht gegenüber

dem ganzen Menſchengeſchlechte, auch gegenüber der jüdiſchen

Gemeinde, der er entſtammt, großzunähren. Die Abfaſſung

des Memoirenwerkes liegt übrigens vor dieſer letzten Epoche

ſeiner Entwickelung. Nachdem nämlich Dahiel, der in dem

Kloſter, in welches er eingetreten iſt, den Namen Bruder

Angelicus führt, in einer Predigt, die er zum Ruhme des

Chriſtenthums vor ſeinen Stammesgenoſſen halten ſoll, urplötz

lich und wie in einem Verzweiflungsausbruche ſeinen Ueber

tritt zum Chriſtenthum verflucht hat, wird er zur Strafe in ein

einſames Kloſter in die Sabinerberge und unter die Zucht eines

beſonders ſtrengen Abtes geſchickt, welcher ihm eben jenes Selbſt

bekenntniß als Strafe auferlegt. Aber F in dieſer aus

edehnten ſchriftlichen Beichte noch kann Bruder Angelicus

Ä Verzweiflung über den Betrug, der an ſeiner Seele verübt

wurde, nicht unterdrücken, ſie bricht, nachdem er anfänglich in

# Weiſe in dem Tone, den der Abt wünſcht, zu

chreiben verſucht hat, ſchließlich ebenfalls in Verwünſchungen

gegen das ihm aufgedrängte und demgemäß innerlich fremd

Ä Chriſtenthum aus, und der Autobiograph wird zur

bbüßung dieſer erneuten und verſtärkten Gottesläſterung in

eine Felſenhöhle in der Wildniß verbannt, wo er bei Waſſer

und Brot und allen Unbilden der Witterung ausgeſetzt bis zu

ſeinem Widerrufe in der tiefſten Einſamkeit zu leben ver

dammt wird. Dort vollzieht ſich der Umſchwung in ſeinem

Inneren. Jeder letzteÄ von Idealismus und von Schwär

merei wird aus der Seele verbannt, und der Ehrgeiz, der

glühendſte Ehrgeiz, irdiſche Bedeutung, Macht und Einfluß zu

erlangen, bemächtigt ſich des Verzweifelten. Der Widerruf,

den er lange verweigert, wird nun leichten Herzens geleiſtet

und der Convertit beginnt, planvoll auf ſeinem Wege zur

Macht vorzuſchreiten. Er weiß ſich durch ſein exemplariſches

Büßerleben den Ruf eines Heiligen zu erringen, wird nach

dem Tode ſeines Peinigers zum Abte des Kloſters erwählt

und hat als ſolcher Gelegenheit, ſelbſt wieder Bekehrungs

verſuche an einer jüdiſchen Gemeinde, die ſich im Bereiche ſeines

Kloſtergebietes angeſiedelt hat, zu machen. Mit wahnſinnigem

Eifer, mit der herzloſeſten Härte und ſchließlich, als er dieſe

Verſuche ſcheitern ſieht, mit der blindeſten Wüth verfährt er

gegen ſeine Stammesgenoſſen; er zerſtört ihr Dorf, treibt die

ihrem Glauben treuen Männer in einen Abgrund, wo ſie alle

umkommen, und wirft ihnen dorthin noch das Kreuz nach, vor

dem niederzuknieen er ihnen vergeblich befohlen hatte. Der

Convertit wahnſinnig geworden über dieſer zweiten großen

Enttäuſchung ſeines Lebens, über dieſer Enttäuſchung in ſeinem

Machtgefühle, und als Verbrecher angeklagt ſelbſt von ſeinen

Kloſterbrüdern, die ihn vorher als Heiligen verehrt und ſpäter

als ſtrengen Herrſcher gehaßt haben, flieht er in die Wildniß,

wird Brigant und endet, als ihm Gefangenſchaft droht, durch

Selbſtmord.

Fanatiker aus Verzweiflung, Glaubensheld aus Ehrgeiz,

Inquiſitor aus blinder und wuthvoller Enttäuſchung – das

iſt der Entwickelungsgang des Convertiten in dieſer letzten

Epoche ſeines Leidens. Der Dichter hat es im Unklaren ge

laſſen, ob an Dahiel's Fanatismus eine gewiſſe Art von

Gläubigkeit oder ſagen wir von Aberglauben mit Theil hat.

Wir wiſſen auch hier nicht, ob der Convertit wirklich auch in

ſeinem Herzen ein Chriſt geworden iſt, und hätte er auch nur

die Verzerrung des Chriſtenthums ſich innerlich zu eigen ge

macht, die ſeine Bekehrung als gottgefälliges Werk anſah, oder

ob aus dem Verzweifelten, aus dem Peſſimiſten, der Nihiliſt

ſich herausgebildet hat. Auch hier klebt all' das Schreckliche,

womit der Dichter die Geſtalt des Helden ausſtattet, wie eine

Schale an einem uns unbekannt bleibenden Kerne und die

Motivirung der zum Theil wüſten, zum Theil in ihrer haar

ſträubenden Entſetzlichkeit komiſch wirkenden Ereigniſſe ſtützt

ſich immer nur auf innere Vorgänge, die in keinem rechten

Zuſammenhange mehr unter einander ſtehen. Zuweilen hat ja

Voß das Bedürfniß empfunden, der äußerlichen, grotesken

Maske, die er ſeinem Helden umgehängt hat, ein innerliches

Gegengewicht zu geben, dann tauchen aber allerlei heterogene

Leidenſchaften und Empfindungen Dahiel's bunt durch einander

wie Irrlichter aus der chaotiſchen Fläche ſeines Weſens heraus:

ſinnliche Liebe, dämoniſche Eiferſucht, teufliſcher Neid freſſen

in ſeiner Seele, daneben wüthet der Schmerz um die Eltern,

die er in den Tod getrieben, brütet der Haß gegen den jüdiſchen

Jugendgenoſſen, der, weil er ſeinem Glauben treu geblieben,

um Führer ſeines Stammes wurde, und über Alles hin legt

Ä wie eine Flammenſchicht der Ehrgeiz, die Herrſchſucht, das

wahnſinnige Selbſtgefühl, ein Ä. des Herrn, ein zum

Werkzeug des göttlichen Zornes Berufener, ein Heiland zu

ſein. Zwei Liebesgeſchichten ſind innig in das Leben des Con

vertiten verwebt; die eine davon, deren Gegenſtand eine büßende

Magdalena iſt, ſtellt ſich in ihremÄ e als ein Juwel

derÄ hin; aber auch dieſe Geſchichten ſind in

dem kraſſen Ausgange, den ſie durch die Eliminirung jedes

Menſchlichen aus dem Weſen des Helden gewinnen, nicht ge

eignet, ſein Bild als ein geſchloſſenes Ganzes und als ver

ſtändlich Ä Ä laſſen. Jene Magdalena, eine frühere

Courtiſane Roms, die aus Liebe zu dem ſchönen Judenjüng

ling von ihrem verderblichen Lebenswandel abließ und einen

braven Mann heirathete, nachdem Dahiel in's Kloſter zurück

gekehrt iſt, wird von dem Fanatiker in Verzweiflung getrieben

und mordet ihr eigenes Kind; warum? das iſt nichtÄ
NUEN!! IN(lll # in dem Convertiten einen Zug von teufliſcher

Bosheit, ein Bedürfniß von Rachſucht gegen jedes menſchliche

Geſchöpf, das ihm einſt nahe ſtand, annehmen will. Und doch

raubt ſich dieſer ſelbe Fanatiker nachher ſeine erſte Jugend

liebe, die blonde Myrrha, aus dem Hauſe ihres Mannes in

einem Ausbruche von wahrem und edlem Liebes S0

kreuzen ſich die Motive bunt in der Bruſt Ä eltſamen

Menſchen, als hätte der Dichter uns mit dieſem Gebilde ſeiner

Phantaſie ein beſonders ſchwierig zu löſendes Räthſel auf

geben wollen.

Die Tendenz allein iſt es, welche dieſeÄ geſchaffen

und die Verſchwommenheit in dieſem Charakterbilde eines Con

vertiten erzeugt hat. Sie ſtand dem Dichter, wie es ſcheint,

von vornherein mit leuchtender Flammenſchrift vor der Seele

und hat, weil er immer und immer wieder ſie auch dem Leſer

möglichſt eindrücklich ins Gedächtniß rufen möchte, die ſelt

ſamen Kreuz- und Querſprünge verurſacht, in denen ſich die

Seele Dahiel's ergeht. Dieſe Tendenz iſt aber im Grunde

keine andere, als die Verurtheilung desErnjs zu Gunſten

einer Verhimmelung des Judenthums. Und auf welche ungerechte

Weiſe vertheilt der Dichter zur Bekräftigung dieſer ſeiner

Tendenz Licht und Schatten zwiſchen beiden Stämmen und

wiſchen beiden Religionen! Die Bewohner des Ghetto und

Ä der jüdiſchen Colonie der Ausgeſtoßenen im Haine Egeria

ſtehen auf der Seite des Gemäldes, auf welche von oben her

das hellſte Sonnenlicht und der leuchtendſte Widerſchein eines

glänzenden Himmels niederſtrahlt, während drüben, wo die

chriſtliche Prieſterſchaft und hinter ihr das chriſtliche Volk

ſteht, eine ſchwarze Wolke Alles mit Düſter umhüllt und in

die dunkelſten Tinten taucht. Es kann und ſoll ja nicht ge

leugnet werden, daß von Seiten der Kirche und der römiſchen

Prieſterſchaft unermeßliche Frevel gegen Andersgläubige und

auch gegen die römiſchen Juden ausgeübt worden ſind, aber

es iſt eine tendenziöſe und durchaus unwahrſcheinliche Dar

ſtellung, der ſich auch ein Roman nicht ſchuldig machen darf,

wenn man das ganze Weſen und die ganze Wirkſamkeit dieſer

Kirche bloß als ein Wüthen gegen die Mitmenſchen, bloß als

das heuchleriſche, verworfene und grauſame Treiben einer ſelbſt

ſüchtigen Prieſterkaſte zeichnet. Die logiſche Nothwendigkeit,

daß ein jüdiſcher Convertit zu einem Scheuſale, wie es Voß

entwirft, ausarten mußte, durchaus nicht vorhanden und

auch die hiſtoriſche Wahrſcheinlichkeit dafür iſt nicht von ſelbſt

gegeben. Freilich wenn man, wie Voß es thut, den Ueber

tritt des Juden aus rein äußerlichen, faſt mechaniſchen Beweg

gründen geſchehen läßt, wenn man von jeder Einwirkung des

Chriſtenthums auf das Herz, wie ſie doch Tauſende von Con

vertiten, auch zu jener Zeit und in jener Kirche erfahren haben,

vollſtändigÄ kann man wohl ein ſolches Monſtrum von

Märtyrer conſtruiren, aber dann muß man nur nicht in ten
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denziöſer Weiſe auszuführen verſuchen, daß gerade das Chriſten

thum dieſe tragiſche Schuld auf des Unglücklichen Haupt ge

häuft habe. Von der Religion iſt eigentlich in dieſem Romane

überhaupt nicht die Rede. Zwar Ä das jüdiſche Bethaus

und das Familienleben im Ghetto, beſonders auch der fromme

Vater des Convertiten, mit vieler Wärme, ſogar oft mit einem

Anfluge von Sentimentalität geſchildert, aber dafür iſt das

Ä Kloſter- und Büßerleben wieder in der auffälligſten

eiſe veräußerlicht. Der Typus des chriſtlichen Prieſters,

wie er in dieſem Roman auftritt, iſt der Patriarch aus dem

Leſſingſchen „Nathan“ und gewiß wird. Niemand ableugnen,

daß dieſe Schablonenfigur in einem ernſt angelegten Roman

heute nicht mehr eine Rolle ſpielen ſollte. InÄ und

unter der Botmäßigkeit von lauter Schurken muß freilich auch

der ſchwärmeriſchſte Convertit ſchließlich in die Verzweiflung

gerathen, aber die chriſtliche Kirche hat zu allen Zeiten und

an allen Orten neben Schurken auch glaubensinnige und in

edler Begeiſterung erglühende Diener gehabt. Warum begegnete

allein dieſer Dahiel nicht auch einem ſolchen?

Es iſt zunächſt die unhiſtoriſche und unwahre Tendenz,

egen die mein Gefühl beim Leſen dieſes Romans empört

at. Daß die Darſtellung auch im Uebrigen durchaus un

realiſtiſch iſt und nur immer an einigen, zur Bekräftigung der

Tendenz hervorgehobenen Punkten auf dem Untergrunde des

wirklichen Geſchehens ruht, ſonſt aber frei in der Luft ſchwebt,

daß, um ein beſonders prägnantes Beiſpiel anzuführen, nirgends

die gewaltige Bewegung des Zeitalters, in welchem der Roman

ſpielt, des Zeitalters der großen Revolution und der Napoleoni

ſchen Kriege, angedeutet wird, obwohl ſie gerade in die römiſche

Kirche auch ihre wilden Wellen hineinrollte, das muß man mit

der Eigenthümlichkeit der Beobachtungsgabe des Dichters ent

ſchuldigen, die ja immer nur das ſieht, was ſie ſehen will, und

immer nur das vernimmt, was ſie ahnt. Voß hat auch in

der oben erwähnten Sammlung ſeiner in Italien geſchriebenen

Skizzen*) mehr dichteriſchÄ als ſcharf beobachtet, und

beſonders die kleinen Novellen, welche er als „Erlebtes“ be

zeichnet, thun kund, daß er überall nur die excentriſchen Na

turen und ſeltſamen Charaktere wiederfindet, die er auch in

ſeinen früheren römiſchen Dorfgeſchichten und in ſeinen ſpäteren

Dramen vor uns hinſtellt. Das Talent des Dichters, welches,

WeNN es F an Gegebenes hält, ſo reizende Bilder zu malen

weiß, wie Voß ſie in den Naturſchilderungen, die er unter

„Geſchautes“ vereinigt hat, entwirft, artet zu einer wilden

Fabulirungskunſt aus, wenn es ſich in den Dienſt einer vor

gefaßtenÄ ſtellt, und ſieht nur verzerrte Geſtalten, wo

es Menſchen voll Blut und wirklichem Leben begegnet. Voß

hat neben dem großen Roman von dem jüdiſchen Convertiten

noch eine römiſche Modellgeſchichte“) von einem Mädchen aus

dem Dorfe Sarasceno herausgegeben, welche eine ſolche Aus

artung kennzeichnet. Beide, der Roman wie dieſe kleine Er

ählung, werden ja viele Liebhaber finden, weil ſie ſ auf dem

Ä die deutſchen Leſer ſo vertrauten römiſchen Boden be

wegen, Beide aber ſcheinen mir nicht der höchſte Ausdruck von

dem zu ſein, was die dichteriſche Begabung des Dichters eigent

lich hervorbringen könnte, wenn ſie beſſer gezügelt würde.

Ein Lehrbuch der hiſtoriſchen Methode.

Beſprochen von Georg Winter.

Seit Herder in ſeinen „Ideen Ä Philoſophie der Ge

ſchichte der Menſchheit“ zum erſten Male in umfaſſender und

ſyſtematiſcher Weiſe den Verſuch gemacht hat, die geſchichtliche

Entwickelung der Menſchheit als eine Einheit zu begreifen und

die hieraus ſich ergebenden Probleme über Zweck und Weſen

*) Erlebtes und Geſchautes. Bilder aus Italien von Richard

Voß. Jena, Hermann Coſtenoble.

**) Nubia. Erzählung von Richard Voß. Stuttgart, Deutſche

Verlagsanſtalt.

der Geſchichtswiſſenſchaft in ihrer philoſophiſchen Begründung

klar zu formuliren, iſt über dieſe Frage eine ganze Reihe von

zum Theil hochbedeutenden Unterſuchungen zu Tage gekommen,

die von den verſchiedenen Geſichtspunkten aus die Grundpro

bleme und die letzte Aufgabe der Geſchichtswiſſenſchaft zu er

gründen und zuÄ und damit auch Zweck und Geſetze

des hiſtoriſchen Erkennens klar zu legen unternahmen. „Das

Eigenthümliche aber war, daß dieſe Verſuche, ſo weit ſie die

Ä der Aufgabe in umfaſſender und erſchöpfender Weiſe

Ä ten, zumeiſt nicht von denen ausgingen, welche ſich be

rufsmäßig hiſtoriſchen Studien widmeten, ſondern faſt ſtets

von hervorragenden Vertretern anderer Wiſſensgebiete, unter

denen dieÄ und naturwiſſenſchaftlichen nach ein

ander den Vorrang behaupteten. Während ſich nach Herder

unſere großen führenden Geiſter der Philoſophie, wie Kant,

Wilhelm v. Humboldt, Fichte, Hegel, Lotze, immer von Neuem

bemühten, das Weſen der Geſchichtſchreibung philoſophiſch zu

begründen, während ſpäter die materialiſtiſch-naturwiſſenſchaft

liche Weltanſchauung wiederholt den Verſuch machte, ihre

Methode auf geſchichtliche Probleme zu übertragen und dadurch

die Geſchichte „erſt zu dem Range einerÄ zu er

heben“, gingen die Hiſtoriker ſelbſt an dieſen höchſten und

grundlegenden Problemen ihrer Wiſſenſchaft ſcheinbar völlig

achtlos vorüber und vertieften ſich immer mehr in die Löſung

praktiſcher Aufgaben, die ihnen aus dem in immer größerem

Umfange bekannt werdenden hiſtoriſchen Stoffe in früher un

Ä Fülle zuſtrömten. Unterſuchungen über die Methode,

urch welche ſie zu ihren neuen, der Auffaſſung Ä
Jahrhunderte oft diametral entgegengeſetzten Reſultaten gelang

ten, wurden ſo grundſätzlich von ihnen vermieden, Ä ſelbſt

derjenige hiſtoriſche Denker, welcher praktiſch für Ausbildung

und Anwendung der hiſtoriſchen Methode das Größte und

Umfaſſendſte geleiſtet hat, daß ſelbſt Leopold von Ranke eine

ſyſtematiſche Erörterung über die ſeinem Schaffen zu Grunde

liegende Methode und über die philoſophiſchen Grundprobleme
ſeiner Wiſſenſchaft in keinem ſeinerÄ Werke unter

nommen hat, wenn man nicht die kurzen einleitenden Aus

führungen in ſeinem letzten, erſt nach ſeinem Tode der Oeffent

lichkeit übergebenen Werke, den Max-Vorleſungen, hierhin

rechnen will, die aber ſchon nach ihrem äußeren Umfange eine

erſchöpfende Behandlung dieſer Probleme nicht anſtreben konn

ten. Dagegen hat es an gelegentlichen, mehr oder weniger

eingehenden Erörterungen über Weſen und Zweck der Geſchicht

ſchreibung in den letzten Jahrzehnten auch bei den Hiſtorikern

nicht gemangelt: nur begnügte man ſich zumeiſt damit, die un

berechtigten Uebergriffe anderer Wiſſenſchaften in die Discuſſion

über die Grundprobleme der hiſtoriſchen zurückzuweiſen, ohne daß
man aber auf eine umfaſſende undÄ Be

gründung des geſammten StoffesÄ Als die bedeutend

ſten Leiſtungen in der bezeichneten Richtung dürfen die Ar

beiten von H. v. Sybel, I. G. Droyſen und Ottokar Lorenz,

die letztere direct durch einen von naturwiſſenſchaftlicher Seite

(Du Bois-Reymond) unternommenen Vorſtoß veranlaßt, be

zeichnet werden. Im Großen undÄ aber blieb die philo

ſophiſche Beſtimmung deſſen, was die Geſchichtſchreibung ihrem

Weſen nach zu leiſten habe und mit welchen Mitteln ſie es

zu leiſten e, den anderen Wiſſenſchaften überlaſſen, unter

denen ſich ſeit Thomas Buckle's Auftreten namentlich die Natur

wiſſenſchaften mitÄ Eifer dieſer Aufgabe bemächtigten,

während die eigentliche Philoſophie auf dieſem Gebiete zumeiſt

an denÄ Traditionen feſthielt.

Dieſe Fremdartigkeit und Verſchiedenartigkeit der Stand

punkte allein vermag es zu erklären, daß in keiner Wiſſenſchaft

eine derartige Unklarheit und Verwirrung über ihre letzten

Ziele und Aufgaben vorwaltet, wie in der hiſtoriſchen. Wäh

rend ſich in den Fachkreiſen ſelbſt nach dem epochemachenden

Auftreten Niebuhr's und Ranke's in der Praxis eine immer

vollendetere und mit allen Mitteln der Kunſt gehandhabte

Methodik ausbildete und mit dem größten Erfolge auf die

verſchiedenartigſten Einzelprobleme angewendet wurde, während

ſich die deutſche Geſchichtſchreibung zu wahrhaft großartigen

kritiſchen und Darſtellungs-Leiſtungen aufſchwang und bald
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den Vorrang vor der aller anderen Nationen errang, konnte

es nach wie vor geſchehen, daß ihr die angeblichen Geſetze,

die ſie nachzuweiſen ſtreben müſſe, daß ihr die Beſtimmung

und Begrenzung ihres Bereiches von außen her imputirt wurde.

Natürlich aber fielen dieſe von anderen Wiſſensgebieten her

unternommenen philoſophiſchen Begründungen der Geſchichts

wiſſenſchaft je nach dem Standpunkte des Begründenden ſehr

verſchieden aus, und ebenſo natürlich war eineÄ
der dabei hervortretenden Gegenſätze in erſter Linie deshal

unmöglich, weil unter dieſen Standpunkten nur einer faſt völli

unvertreten war, der – des Hiſtorikers. Wollte derÄ
den Verlauf der Entwickelung der Menſchheit auf Grund einer

Reihe von gewiſſermaßen aprioriſtiſchen Ideen deductiv con

ſtruiren, ſo meinte im Gegentheil der Naturforſcher, daß die

Geſchichtſchreibung auf dem Wege rein inductiver Methode die

Geſetze finden müſſe, nach denen ſich die Entwickelung der menſch

lichen Kultur ebenſo mechaniſch vollziehe wie die der Natur.

Uebertragung der philoſophiſchen bezw. der naturwiſſenſchaft

lichen Methode auf die geſchichtlichen Probleme war der Ruf,

der aus beiden Heerlagern mit gleicher Lebhaftigkeit erſcholl.

Namentlich von naturwiſſenſchaftlicher Seite ging man von

dieſem Rufe ſehr ſchnell zu der weiteren Folgerung über, daß

die Geſchichtſchreibung, wenn ſie jene Forderung der Ueber

tragung der naturwiſſenſchaftlichen Methode auf ihr Gebiet

nicht erfülle, überhaupt nicht als Wiſſenſchaft anerkannt wer

den dürfe. Nur wenn es ihr gleich der Naturwiſſenſchaft ge

linge, aus der Fülle der Einzelerſcheinungen die Geſetze, nach

welchen ſich dieſelben vollziehen, zu abſtrahiren, dürfe ſie An

ſpruch aufÄg mit den übrigen Wiſſenſchaften

machen. Daß es für die durchaus eigenartigen Objecte der

hiſtoriſchen Wiſſenſchaft Ä eine durchaus eigenartige, eben

die hiſtoriſche Methode, geben könne und müſſe, ſchien gar

nicht in Frage zu kommen. Philoſophen und Naturforſcher

formulirten Äc ihren Bedürfniſſen und Aufgaben die der

Geſchichtswiſſenſchaft: entſprach ſie dieſen nicht, ſo wurde ſie

aus der Reihe der Wiſſenſchaften geſtrichen. Die Einen aber

begrenzten ihre Aufgabe viel zu eng, die Anderen ſtellten ihr

Ziele und Aufgaben, die ſie mit ihren Mitteln nicht löſen

und erreichen kann und will.

Erhöht wurde der dadurch herbeigeführte Uebelſtand noch

dadurch, daß dieÄ ſelbſt in Folge des

maſſenhaften neuen Stoffes, der ihr aus den erſt ſeit dieſem

Jahrhundert der Forſchung eröffneten Archiven zuſtrömte,

immer mehr der Neigung verfiel, ſich in ſtets fortſchreitender

Theilung der Arbeit im Detail zu verlieren und zu zerſplittern,

ſo daß es dem uneingeweihten Auge ſcheinen konnte, als ver

liere ſie die Einheitlichkeit ihres Zieles und ihre letzten Auf

gaben auch praktiſch immer mehr aus dem Auge. Darin aber

Ä die Vertreter der anderen Wiſſenſchaften ohne Zweifel

Recht, daß eine bloße Anhäufung von Einzelthatſachen den

Namen einer Wiſſenſchaft noch nicht verdiene, daß zu einer

wahrhaft wiſſenſchaftlichenÄ Auffaſſung die Ein

heitlichkeit der Grundlage erforderlich ſei: nur daß dieſe Ein

heitlichkeit eben weder von der Philoſophie noch von der

Naturwiſſenſchaft, ſondern nur von der Geſchichtſchreibung

ſelbſt gewonnen werden konnte. Denn jede Wiſſenſchaft muß

das Bewußtſein ihres Zieles und ihrer Aufgabe in ſich ſelbſt

tragen, um von ihm aus Methode und Verfahren der Behand

lung ihrer Objecte ſich zu bilden. Nur der mit der hiſtoriſchen

Methode praktiſch vertraute Hiſtoriker konnte den Mangeler

kennen, an dem die geſchichtlichen Conſtructionen der Philo

ſophen wie derÄ in gleicher Weiſe krankten. Dieſer

Grundmangel liegt eben darin, daß die Einen die rein deductive,

die Anderen die rein inductive Methode für die auch der Ge

ſchichtswiſſenſchaft angemeſſene hielten und gar nicht auf den

Gedanken kamen, daß es # eine dritte, auf einer beſtändigen

Verbindung beider beruhende Methode geben könne. Denn

in der That liegt in dieſer Verbindung das Eigenartige und

Charakteriſtiſche der Methode, die wir die hiſtoriſche nennen,

die die Hiſtoriker ſeit Jahrzehnten mit größtem Erfolge hand

haben, obgleich ſie ſich über ihr Weſen in erſchöpfender und

Ä Weiſe bisher noch nicht ausgeſprochen haben.

Aufſteigen von den Einzelthatſachen zu dem Allgemeinen und

Erklärung wieder des Einzelfalles aus dem Allgemeinen, dieſe

beiden Operationen ſind in dem wiſſenſchaftlichen Verfahren

des Hiſtorikers zu einer in jedem einzelnen Falle untrennbaren

Einheit verbunden. Der Grundunterſchied in der Methode

aber iſt begründet in dem Grundunterſchiede der Objecte, mit

denen es die Geſchichtswiſſenſchaft zu thun hat, von denen

der anderen Wiſſenſchaften. Nur indem man ſich über dieſe

Grundunterſchiede klar wird, vermag man ſich zu einer wiſſen

ſchaftlich begründeten Erkenntniß des Weſens und der Auf

gaben der geſchichtlichen Wiſſenſchaft zu erheben. Es liegt

aber auf der Hand, daß dieſe Aufgabe nur von einem Hiſto

riker gelöſt werden kann.

Aus dieſem Grunde wird es von jedem Fachmann nicht

bloß, ſondern von Jedem, der den hiſtoriſchen Problemen

Intereſſe und Verſtändniß entgegen bringt, mit großer Freude

begrüßt werden, daß das lange Schweigen, welches in dieſer

Richtung bisher von Seiten der Geſchichtſchreiber ſelbſt be

obachtet worden iſt, nun endlich gebrochen, daß der lange

drückend empfundene Mangel einer von einem berufsmäßigen

Hiſtoriker ſtammenden philoſophiſchen Begründung der Ge

ſchichtswiſſenſchaft und ihrer Methode durch ein Werk be

ſeitigt iſt, welches, von einem in der Handhabung der hiſto

riſchen Methode in eindringenden Einzelforſchungen Ä
bewanderten Gelehrten herſtammend, zum erſten Male in

ſyſtematiſcher und erſchöpfende Vollſtändigkeit anſtrebender

Weiſe den Verſuch macht, Weſen, Aufgabe und Methode der

Geſchichtswiſſenſchaft nicht aus außer ihr ſtehenden Elementen,

ſondern aus ihr ſelbſt feſtzuſtellen und zu erklären und damit

zugleich die negative Aufgabe einer Widerlegung der von Ver

tretern anderer Wiſſenſchaften in dieſer Richtung unternommenen

Verſuche zu löſen.*)

Indem der Verfaſſer des geiſtvollen und ebenſo tiefdurch

dachten, als mit abſoluter Beherrſchung der umfaſſenden bis

herigen Literatur geſchriebenen Werkes zunächſt daran geht,

gegenüber den Angriffen von Seiten anderer Wiſſenſchaften

die Eigenartigkeit und Beſonderheit des Begriffs und Weſens

der Geſchichtswiſſenſchaft zu erklären und zu begründen, ſtellt

er an die Spitze ſeiner Unterſuchungen den Nachweis, daß es

der Natur der Dinge nach neben der philoſophiſchen und natur

wiſſenſchaftlichen Art des Erkennens noch eine dritte, die

hiſtoriſche, gebe. „Wenn wir die verſchiedenen Wiſſenſchaften

überblicken, bemerken wir, daß es drei verſchiedene Arten gibt,

wie eine Wiſſenſchaft ihre Objecte betrachtet, je nachdem, was

ſie von dieſen wiſſen will: 1. wie die Objecte an ſich ſind und

ſich verhalten, ihr Sein; 2. wie ſie zu dem geworden ſind

bez werden, was ſie ſind, ihre Entwickelung; 3. was ſie im

Zuſammenhang mit einander, imÄ der Welt be

deuten. Naturwiſſenſchaftliche, hiſtoriſche, philoſophiſche Be

trachtungsart ſcheiden ſich dadurch.“ Mit der Aufſtellung und

eingehenden Begründung dieſes einen Satzes iſt alsbald der

Boden gewonnen, von dem aus ſich ſowohl die Gemeinſamkeit

als auch die Grundunterſchiede der hiſtoriſchen und der übrigen

Wiſſenſchaften ergeben. Alle gehen von der gegenwärtigen,

uns umgebenden Welt aus, deren begründete Erklärung ihre

gemeinſame Aufgabe iſt. Es iſt ein Irrthum, wenn man be

hauptet, daß dieſe Erklärung nur dadurch erfolgen könne, daß

man die Geſetze nachweiſt, nach welchen ſich die Objecte der

uns umgebenden Welt zu uns und zu einander verhalten. Viel

mehr iſt dieſe Aufgabe nur lösbar für die einfach und unmittel

bar gegebenen Objecte derÄ Welt, die ſich wohl nach

Arten und Species unterſcheiden, denen aber die Differenzirung

nach pſychiſch-phyſiſchen Individualitäten mangelt. Bei der

geiſtig-ſittlichen Welt, die unsÄ und die das Product

einer unendlichen Reihe ſpontaner Bethätigungen individueller

Weſen iſt, iſt dieſe Methode eben nicht anwandbar: die Pro

bleme, welche uns die Welt dieſes Erſcheinungsgebietes dar

bietet, ſind nur durch eine Erkenntniß derÄ der Objecte

*) Ernſt Bernheim, Lehrbuch der hiſtoriſchen Methode. Mit Nach

weis der wichtigſten Quellen und Hülfsmittel zum Studium der Geſchichte.

Leipzig, Duncker & Humblot.
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zu löſen. Danach iſt es Aufgabe der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft,

die geſammte Culturwelt der Menſchheit durch die Darlegung

ihrer Entwickelung und allmählichen Entſtehung zu erklären,

oder, wie es der Verfaſſer unter eingehendſter Begründung aus

drückt: „Die Geſchichte iſt die Wiſſenſchaft von der Entwickelung

derÄ in ihrer Bethätigung als ſociale Weſen.“ Wäh

rend die Objekte der Natur, eben weil ſie ſºns in einfacher und

unvermittelter Geſtalt zur Beobachtung unmittelbar vorliegen,

aus ſich ſelbſt erklärbar, ihre Abwandlungen auf beſtimmte

Naturgeſetze zurückzuführen ſind, iſt die gegenwärtig beſtehende

Kultur das Reſultat einer ununterbrochenen, ſtetigen Ent

wickelung, die ſich nicht nach beſtimmten Geſetzen, ſondern nach

Maßgabe beſtimmter ſpontaner Bethätigungen vollzieht. Dieſe

Entwickelung darlegen und veranſchaulichen heißt das Reſultat

derſelben begreifen.

. Daraus ergibt ſich zugleich das Verhältniß der Geſchichts

wiſſenſchaft zu den übrigen Wiſſenſchaften, die Begrenzung

ihrer Gebiete und Betrachtungsgegenſtände, der der Verfaſſer

eine Reihe ſcharfſinniger und mit eindringender Logik formu

lirter Unterſuchungen gewidmet hat. Indem er dabei die Ueber

griffe derÄ Disciplinen in das Gebiet derÄ

Objecte zurückweiſt, ſucht er doch ſtets auch das ihnen Ge

meinſame hervorzuheben und zu zeigen, wie ſie ſich, ſofern ſie

ſich nur ihrer gegenſeitigen Begrenzung bewußt bleiben, zu

gleich auch gegenſeitig ergänzen und fördern. Das für die

hiſtoriſche Betrachtungsweiſe charakteriſtiſche Moment bleibt

immer der Begriff der genetiſchen Entwickelung, welches hier

und da auch von den anderen Wiſſenſchaften verwerthet wird

– dann verfahren dieſelben eben hiſtoriſch –, für die Ge

ſchichtſchreibung aber Ausgangs- und Zielpunkt der Betrach

tung iſt. Die Erforſchung eines einzelnen hiſtoriſchen Ereig

niſſes kann daher wiſſenſchaftlich nie als Endzweck der Wiſſen

ſchaft betrachtet werden, ſondern kommt für dieſen Endzweck

nur in ſoweit in Betracht, als es ein Glied der unendlichen

Reihe der hiſtoriſchen Entwickelung nicht bloß iſt, ſondern auch

als ſolches betrachtet wird. Jedes einzelne Glied trägt dazu

bei, die ganze Reihe zu erklären und begreiflich zu machen,

bedarf aber auch wieder zu ſeiner vollen Erkenntniß eine klare

Vorſtellung vom Weſen des Ganzen. Noch nie iſt der bloß

beim Einzelnen ſtehen bleibenden, in ihm untergehenden Special

forſchung, welche es verſchmäht den Zuſammenhang mit dem

Ä ihrer Wiſſenſchaft zu gewinnen und zu erhalten, ſo

nachdrücklich, wenn auch nicht in direct ausgeſprochener Weiſe der

Krieg erklärt worden, wie in dieſem Werke, deſſen vornehmſte

Bedeutung eben darin liegt, daß es der Geſchichtswiſſenſchaft

ihre höchſten Ziele in philoſophiſch begründeter Weiſe zum Be

wußtſein bringt. Wir können auf dieſe philoſophiſche Be

ründung, durch welche der Forſchung zum erſten Male eine

Ä logiſche Geſammtgrundlage verliehen wird, im Einzelnen

nicht eingehen, das hieße den Inhalt des ganzen umfangreichen

Werkes im Auszuge wiederholen. Hier galt es vor Allem auf

die grundſätzliche Bedeutung des in dem vorliegenden Werke

Geleiſteten aufmerkſam zu machen; an Abweichungen in der

Auffaſſung im Einzelnen wird es unter den Fachgenoſſen nicht

fehlen. Auch der Referent ſtimmt nicht überall mit dem Ver

faſſer überein, ſo namentlich darin nicht, wenn derſelbe zwar

vollkommen richtig, jedem einzelnen Ereigniſſe nur als Glied

der Geſammtentwickelung Bedeutung zugeſteht, dann aber auch

die Ereigniſſe, die mit dem gegenwärtigen Culturbeſitze in gar

keinem erkennbaren Zuſammenhange mehr ſtehen, als mit den

anderen gleichwerthige Objecte der Forſchung bezeichnet, u. a. m.

Doch auch den Theilen, in denen man dem Verfaſſer nicht zu

ſtimmt, wird man die Anerkennung einer ſelbſtändigen und

eigenartigen Bedeutung nicht verſagen; denn vor Allem auch ſie,

und vielleicht gerade die beſtreitbaren Theile am meiſten, werden

eine lebhaftere Discuſſion der Grundprincipien der Hiſtorik unter

den Fachgenoſſen anregen und eben dadurch zu einer immer fort

ſchreitenden Klärung der Anſichten beitragen. Iſt die Dis

cuſſion über dieſe Probleme einmal eröffnet, ſo iſt begründete

Ausſicht vorhanden, daß ſie nicht eher wieder von der Tages

ordnung verſchwinden wird, als bis jene Klärung der An

ſichten zu wirklicher Klarheit in allen weſentlichen Grundfragen

fortgeſchritten iſt. Daß dieſe Klarheit noch nicht überall in

dem vorliegenden Werke ſelbſt erreicht iſt, liegt in der Natur

der Sache und iſt dem Verfaſſer ſelbſt von vornherein nicht

zweifelhaft geweſen, wie er ſelbſt in der Vorrede beſcheiden

ausführt. Wer wollte auch von einem erſten umfaſſenden Ver

ſuche erwarten und verlangen, was nur die Arbeit von Genera

tionen zu leiſten im Stande iſt? Das große Verdienſt des

Verfaſſers aber iſt es, für dieſe weitere Arbeit von Genera

tionen eine umfaſſende Grundlage gelegt zu haben, die ſich

nicht allein auf jene grundlegenden Fragen über Weſen, Be

griff und Aufgabe, ſondern auch auf die Methodik der Ge

ſchichtswiſſenſchaft bis in's Einzelne erſtreckt.

Auf dieſem letzteren Gebiet, dem der Methodik, war dem

Verfaſſer natürlich durch die bisherige Entwickelung der hiſto

riſchen Forſchung in weit höherem Grade vorgearbeitet, als

in Bezug auf jene mehr der Geſchichtsphiloſophie angehören

den Fragen; vorgearbeitet freilich nicht in der Weiſe, daß ſchon

vor ihm andere Hiſtoriker umfaſſende Darlegungen der hiſto

riſchen Methodik gegeben hätten, ſondern durch die Reſultate

der praktiſchen Handhabung der Methode, deren logiſche Be

ründung und Formulirung noch ausſtand. Indem der Ver

Ä dieſe letztere in umfaſſender Weiſe in die Hand nahm

und ihr den zweiten, umfangreichſten Theil ſeines Werkes

widmete, hat er natürlich nicht etwa neue methodiſche Geſetze

entdecken oder erfinden wollen; hier mußte vielmehr ſeine vor

nehmſte Aufgabe dahin gehen, die thatſächlich ſeit langer Zeit

von der Geſchichtsforſchung mit großer Virtuoſität gehand

habten Grundſätze der Behandlung der Objecte, d. h. der uns

vorliegenden geſchichtlichen Quellen, auf klare Formeln zu

bringen und deren logiſche Berechtigung zu erweiſen, zu zeigen,

inwiefern und unter welchenÄ dieſes quellen

kritiſche Verfahren zu ſicheren Ergebniſſen zu führen geeignet

ſei. Natürlich wenden ſich die Theile des Werkes, in denen

dieſer Verſuch in umfaſſender Weiſe gemacht wird, weit aus

ſchließlicher als jene früher beſprochenen Erörterungen an die

Fachmänner, nicht ſelten ſpeciell an die jüngeren derſelben,

von denen dieſe methodologiſchen Unterſuchungen wohl all

gemein mit größter Freude begrüßt werden dürften. Hier zum

erſten Male erhalten ſie eine klare und logiſch begründete

Richtſchnur für ihr hiſtoriſches Denken und Forſchen, durch

die ihnen manches unſichere Umhertappen im Dunkel oder Halb

dunkel erſpart werden wird. Durch vortrefflich aus der un

überſehbaren Menge des Stoffes ausgewählte Beiſpiele aus

den bisherigen Reſultaten derÄ werden die einzelnen

quellenkritiſchen Grundſätze und Regeln veranſchaulicht und

erläutert und zugleich ſtets die hauptſächlichſten Hülfsmittel

angegeben, deren der Forſcher bei der Quellenanalyſe und bei

der Forſchung überhaupt bedarf. Auffallend und doch wieder

erklärlich iſt es, daß unter den ausgewählten Beiſpielen der

Quellenforſchung das Mittelalter vor der neueren Zeit un

zweifelhaft bevorzugt, ja faſt allein berückſichtigt iſt. Das

Ä quellenkritiſche Werk aus der Geſchichte der Neuzeit,

welches wirklich eingehend berückſichtigt iſt, iſt Ranke's klaſſiſche

Abhandlung „Zur Kritik neuerer Geſchichtſchreiber“. Nun iſt

es ja wahr, daß die Regeln und Grundſätze der modernen

exact-kritiſchen Forſchung Ä im Weſentlichen an der Hand

der Arbeiten für die „Monumenta Germaniae historica“ ent

wickelt haben, daß demgemäß die mittelalterlichen Quellen am

leichteſten und maſſenhafteſten Beiſpiele für die Anwendung

dieſer Methode gewähren; aber gerade weil auf dem Gebiete

der mittelalterlichen Öjeilen die hiſtoriſche Methode der kriti

ſchen Analyſe Ä ſeit langer Zeit mit vollſtändiger Sicher

heit und Beherr Äg angewandt wird, während ſich für die

verwandten Quellen der NeuzeitÄ der faſt ausſchließ

lichen Verwerthung archivaliſchen Actenmaterials noch keine

mit gleicher Geſetzmäßigkeit gehandhabten Grundſätze entwickelt

haben, wäre es von um ſo größerer Bedeutung geweſen, wenn

mit weit größerem Nachdruck, als es geſchehen, darauf hin

gewieſen worden wäre, daß die für die mittelalterlichen Quellen

gewonnenen Regeln in der Hauptſache auch auf die Quellen

der Neuzeit Anwendung finden können und müſſen. Anſätze

in dieſer Richtung ſind immerhin in genügender Anzahl vor
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Ä um eine ausgiebigere Verwerthung derſelben gerecht

ertigt erſcheinen zu laſſen. Wir erinnern hier nur an die

von Ranke, Duncker, Herrmann und dem Schreiber dieſer

Zeilen erzielten Reſultate auf dem Gebiete der Kritik der

Memoirenliteratur aus der Zeit Friedrichs des Großen, an

Ranke's Bearbeitung und kritiſche Beurtheilung der Memoiren

Ä an die Quellenanalyſen, die den Memoiren

etternich's gewidmet worden ſind, an Ranke's Unterſuchung

über die angeblichen Memoiren Richelieu's u. a. m., die ver

möge derſelbenÄ Grundſätze gewonnen ſind, deren

Verwerthung der Verfaſſer an ſo zahlreichen Beiſpielen aus

dem Mittelalter erläutert hat.

Auch ſonſt wird man in den Quellen- und Literaturnach

weiſen des vorliegenden Werkes manche Lücke wahrnehmen,

indeſſen konnte ja natürlich das Beſtreben des Verfaſſers nach

dieſer Richtung unmöglich auf Vollſtändigkeit gerichtet ſein.

Und gegenüber der Größe und Bedeutung deröÄ
können kleinere Mängel im Einzelnen wenig in Betracht kom

men. Im Großen und Ganzen iſt das Werk unter die er

freulichſten und bedeutſamſten Erſcheinungen unſerer neueren

hiſtoriſchen Literatur zu rechnen und wird ohne alle Frage in

kürzeſter Friſtzu den grundlegenden Hülfsmitteln der wiſſenſchaft

lichen Forſchung gehören, welche in der Bücherſammlung keines

productiv arbeitenden Hiſtorikers fehlen dürfen. Auch dem Nicht

fachmann aber werden namentlich die erſten philoſophiſch grund

legenden Theile von hohem Intereſſe ſein; denn in ihnen wird

zum erſten Mal eine wirklich erſchöpfende und ſyſtematiſche

Darlegung der Geſetze und Grenzen des hiſtoriſchen Erkennens

vom Standpunkt der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft aus geboten.

Für die letztere ſelbſt aber wird das Werk neben dem erheb

lichen praktiſchen Nutzen, den es dem Forſcher gewährt, vor

Allem auch dadurch von Bedeutung werden, daß es die Auf

merkſamkeit der nicht ſelten allzu viel in die Einzelheiten der

Forſchung ſich verlierenden Geſchichtſchreibung mit Nachdruck

auf ihre letzten und höchſten Ziele, auf die Einheitlichkeit und

tiefere Begründung ihrer Geſammtauffaſſung grundſätzlich und

nachdrücklich hinweiſt und dadurch einem ſeit lange von Hiſto

rikern und Nichthiſtorikern drückend empfundenen Mangel in

# Ä allem Weſentlichen trefflich gelungenen Art und Weiſe

abhilft.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Andrea.

Von Conſtantius Flood.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Norwegiſchen.

(Schluß.)

Allein konnte ſie nicht an Bord kommen, und Lars – würde Lars

zu bewegen ſein mitzufahren, ſein Leben zu wagen für den fremden

Segler, der für ihn nichts mehr war, als jedes andere Schiff, welches

am Leuchtthurm vorüberfuhr?

Er ſollte, er mußte!

Sie kannte Lars' ſchwache Seite und eilte hinunter in ihre Kammer,

wo ſie ihre Sparpfennige hatte, und leerte ſie aus in ſeine Hände mit

dem Verſprechen noch reichlicheren Lohns, wenn er mit ihr fahren wolle.

Für Geld that Jamaica-Lars Alles; nicht weil er das Geld um ſeiner

ſelbſt willen liebte, ſondern weil Geld Rum in feſter Form bedeutete,

und Rum liebte er über Alles in der Welt, ſelbſt noch mehr als die

Lampe des Leuchtthurms, zu welcher er auch eine glühende Liebe fühlte.

Was das Leuchtlicht anbelangte, ſo brauchte er ſich übrigens davon

nicht abhalten zu laſſen, es brannte klar und nichts fehlte. Das Uhr

werk war eben aufgezogen und die Linſe der Lampe bewegte ſich mit ihren

hellen und dunklen Prismen in dem gewohnten ſicheren Umlauf. Und

ſo würde ſie ſich weiter bewegen, wenigſtens acht Stunden – und in

acht Stunden würde Lars längſt zurückgekehrt ſein. Dieſe Betrachtung,

vereint mit der Hand voll Geld, welche er bekommen, hob alles Bedenken

auf, und Lars begab ſich hinunter, um die kleine Jolle klar zu machen,

welche als Fiſcherboot gebraucht wurde. Andrea eilte ihm nach, und nach

Verlauf einiger Minuten war des Bootes Buggerſegel gehißt und die

Jolle flog wie eine Möve über den Wellenſchaum der Fregatte entgegen.

Eine ſchlimme dunkle Sturzwelle rollte heran, aber Andrea hatte das

Schiff nicht aus dem Auge gelaſſen, mit der Hand geſtützt auf die Ruder

ſtange, hielt ſie ſich aufrecht im Boot, um es nicht zu verlieren.

Es war eine wilde, tollkühne Segelfahrt, aber ſie glückte. Kaum

war eine Viertelſtunde verſtrichen, als die ächzende, halb mit Waſſer an

gefüllte Jolle der Fregatte zur Seite war. Ein triumphirender, bewun

dernder Ruf ertönte von der Mannſchaft auf Deck des bedrängten Seglers,

welche mit Spannung die kühne Segelfahrt beobachtet hatten, und mit

einem Mal kamen an der Seite herunter zwei bis drei Tauenden, von

denen das eine Jamaica-Lars gerade in die Hände fiel und am Bug be

feſtigt wurde. Eine Leiter wurde heruntergelaſſen im ſelben Augenblick,

als der Kahn nach der Vorderſeite des Schiffes gezogen wurde, aber da

er dieſelbe erreichte, war es nur Lars, welcher daran hinaufſtieg.

Andrea ſtand ſchon hinten auf der Schanze. Sobald ihre Jolle die

Schiffswand berührt hatte, hielt ſie ſich an einer der Schiffswanten mit

der Hand feſt und ſchwang ſich mit einem Satz auf die Brüſtung, wie in

ihren „Jungentagen“.

Sie wußte, daß keine Zeit zu verlieren war. Rettung oder Unter

gang konnte das Werk von Minuten ſein. Alles kam darauf an, ob

die Fregatte vom Nögleholm konnte abgehalten werden, welcher, in dem

Augenblick, als ſie an Bord kam, kaum einige Kabellängen von dem

Har-bug ſichtbar war. Und da ſtand ſie auf der Brüſtung mit den

Armen um die Meſanwante geklammert. Ihr Haar flatterte auſgelöſt

um ihre Schultern, gepeitſcht von Sturm und Seegiſcht, und ihr Körper

bebte von der Gemüthsbewegung und Spannung, in der ſie ſich befand,

aber eine Siegesgluth lag in ihren Augen, als ſie das Schiff und die

Situation muſterte.

Die Fregatte konnte gerettet werden! ſie war im letzten Augen

blick gekommen, aber doch nicht zu ſpät.

Doch auf ſie, die dies Alles ſah und begriff, hatte Niemand Acht.

Die Beſatzung der Fregatte war nach vorn zuſammen gelaufen, um bei

der Leiter den eben hinaufklimmenden Lars, ihren Lootſen, in Empfang

zu nehmen – nun kam er über die Brüſtung, mürriſch und einfaltig

wie er ſtets war.

Man konnte mit einem halben Auge ſehen, daß Lars nicht einer

dieſer derben Jungen war, welche als Rettungsmann zu ſo manchem be

drängten Segler kommen, der mit unſeren Brandungen kämpft, und

deſſen Kommandoruf die Mannſchaft elektriſirt, mag ſie noch ſo todesmatt

ſein. Von Jamaica-Lars war kein Beſcheid zu bekommen.

Enttäuſchung – faſt Zorn erwachte, ſtatt der Hoffnung auf Ret

tung – und der bleiche Mann, mit dem unruhigen Augenpaar, der rath

und faſſungsloſen Miene, welcher Lars entgegen geeilt war, blieb noch

niedergeſchlagener und muthloſer ſtehen.

Jegliches Kommando ſchien aufgehört zu haben – aber im ſelben

Augenblick erſcholl ein Kommandoruf von der Luvbrüſtung aus, ein Kom

mandoruf von der ſchlanken jungfräulichen Geſtalt, die dort ſtand, mit

den flatternden Haaren.

„Mehr Segel! Hißt das große Segel!

Jungens!“

Es war eine überwachte, todesmüde Mannſchaft, welche in jedem

freien Augenblick, in jeder Stellung auf ihren Schiffskiſten geſchlafen

hatte, ſo wie nur übermüde Seeleute ſchlafen können, die dieſen Kom

mandoruf hörte, aber die jugendliche, hoffnungsvolle Stimme, welche ihn

gab, wirkte elektriſirend.

„Hißt! hißt! Haltet gegen den Wind!“ ertönte es von Neuem,

während die Mannſchaft, ohne auf ein anderes Kommando zu warten,

das große Segel zuzuſetzen eilte.

Selbſt der Mann mit den unruhigen Augen und der faſſungsloſen

Miene ging mit den Anderen an die Arbeit, aber an der Spitze der

müden Mannſchaft ſah man einen hohen, ſtarken Seemann, deſſen Ge

Setzt das große Segel,
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ſtalt Andrea über die Beſatzung der Fregatte hatte hervorragen ſehen,

als ſie von der Schanze aus über das Deck hinblickte.

Doch er war es nicht, dem ihr Blick nun folgte. Ein Anderer

war's, den ihr Auge geſucht und gefunden, im ſelben Augenblick als ſie

ihren Fuß auf das Schiff geſetzt – der junge Mann war's mit dem un

ruhigen Blick und der verzweiflungsvollen Miene; ihm folgte ihre Auf

merkſamkeit; aber es war ein ſonderbarer, halb zweifelnder Blick, mit dem

ſie an ihm hing, als ob ſie ihrem eigenen Auge nicht traue.

Sollte das Arvid ſein – konnte er es ſein – ihr Ideal – der

Seemann mit den funkelnden Augen, welche ſie dahin gebracht hatten,

alles Andere in der Welt zu vergeſſen, nur um an ihn zu denken? Er,

der beſſer, männlicher und kecker als alle Anderen ſein ſollte, von dem

ſie ſchlafend und wachend geträumt hatte all' dieſe Jahre hindurch, während

das Bild von Jens längſt in Vergeſſenheit gerathen war? War das

Arvid, dieſer verzagte rathloſe Mann, der beinahe den Namen „Mann“

nicht verdiente – der bleicher war als einer der Seeleute ſeiner Beſatzung?

Ja, das ſchielende Auge war da – es ſchielte zu ihr hinauf, als er an

ihr vorbeikam, der Letzte im Trupp derjenigen, die ihr Kommando aus

führten. Ja, er war es, um deſſentwillen ſie ſo unbeſchreiblich gelitten

hatte, um deſſentwillen ſie nun auf der Schanze der Fregatte ſtand, und

ihr Leben aufs Spiel geſetzt hatte, in dem fürchterlichen Wetter. Es

überkam ſie ein Gefühl als ſollte ſie erſticken; aber in dieſem Augenblick

durfte Nichts Macht über ſie gewinnnen.

Einem augenblicklichen Impuls folgend, hatte ſie das Kommando

in die Hand genommen und nun mußte ſie alle Kräfte ihres Körpers

und ihrer Seele daran ſetzen, um durchzukommen.

Das große Segel wurde gehißt, und im ſelben Augenblicke ertönte

das Kommando von Neuem:

„Segel! – Segel überall!“

Die Mannſchaft eilte zu den Raaen.

An der Spitze der ſtarke Seemann, deſſen Geſtalt Andrea wieder

in's Auge fiel.

Es heulte und pfiff in den Kloben, die Maſte legten ſich faſt das

Schiff entlang unter dem wuchtigen Stoß; – aber die Fregatte mußte

noch mehr Segel haben. Sie ſteuerte nach vorn auf den „Nögleholm“

zu, doch mit dem ſtarken Gegengewicht würde ſie möglicher Weiſe doch

nicht aufſtoßen.

„Setzt das große über das Marsſegel!“

Die Leute murrten. Doch dies Zögern konnte allzu ſchickſalsſchwer

werden.

Das große Marsſegel mußte zugeſetzt werden, es mußte, und

Andrea's Augen bekamen eine fieberhafte Gluth, während ihre zitternden

Lippen mit bebender Stimme das Kommando wiederholten.

„Das große Marsſegel! – Setzt das Marsſegel, Jungens!“

Dieſem Kommandoton mußte gehorcht werden. Ueber den großen

Maſtrand hinauf eilte allein der hohe, ſtarke Matroſe, der die verzagte,

noch murrende Mannſchaft bis hierher geführt hatte.

Andrea hörte, daß man ihm nachrief – ſie hörte, daß ein Fehl im

hohen Maſt ſei, daß er nicht mehr Segel vertragen könne; aber er, der

die Riegen hinauf kletterte, hörte Nichts. Eine Minute darauf ſah man

ihn am äußerſten Ende der Segelſtange mit dem Meſſer in der Hand

das Segel löſen und dann wieder quer über die Raaen hinunter in Läe

kommen. Das große Segel that einige fürchterliche Schläge, aber im

ſelben Augenblick waren alle Hände im Maſtkorb und das mächtige ſtarke

Tuch wurde ausgebreitet, während die Fregatte ſich beugte unter der Wucht

des Sturmes, der in das gehißte Segel fiel.

Er, der das Segel gelöſt hatte, kam an einem Seil um die Segel

ſtange herunter, blieb einen Augenblick auf der Schanzbrüſtung am großen

Maſt ſtehen und ſah nach vorn heraus, während Andrea ihren Platz

an der Kreuzwante behielt.

Aller Augen ſpähten in lebhafter Spannung nach vorn – um

die Wirkung der vergrößerten Segelſtärke zu ſehen. Die nächſte Minute

mußte das Schickſal der Fregatte entſcheiden, das wußten nun Alle; denn

Alle hatten die dunkle Klippe vor ihnen geſehen, welche hier und da in

die Höhe ragte, wie eine Rieſengeſtalt mit einer Kappe von Seegiſcht und

Schaum. Aber es gab noch Arbeit. Die Anker mußten klar gemacht,

die Ketten auf Deck gebracht und über Bord geworfen werden in den

wenigen Minuten.

Der ſtarke Seemann, der die Mannſchaft geführt, hatte nur einen

Augenblick die Wirkung ſeiner That betrachtet und gab ſich dann daran

die Ketten herauf zu bringen. Andrea's Hand hatte ihm zugewinkt und

er hatte mit einem kurzen Kopfnicken zu verſtehen gegeben, daß er wiſſe,

was ſie wolle.

Er war es, von dem ſie Alles erwartete – und er war es, dem

ihre Augen nun folgten, wie ſie ihm hinauf in die Raaen und über den

ſchwankenden Maſtkorb hinaus gefolgt waren.

Wenn ſie jemals einen Mann geſehen, ſo war er es. Und mitten

in der aufgeregten Spannung, in der ſie ſich befand, kam es ordentlich

wie ein Gefühl der Beruhigung über ſie, daß ein ſolcher Mann ihr zur

Seite war und die Verantwortung mit ihr theilte.

Aber in dieſem verzweifelten Kampf wechſelten die Gedanken wie

die Wellen der See. Da lag der Nögleholm! Aus dem weißen See

giſcht ragte er mit einem Mal hoch auf wie ein Dämon – finſter,

drohend und todbringend! Eine halbe Minute – und Alles würde vor

bei ſein! –

Andreas Hände ließen die faſt krampfartig gehaltene Pordune los,

an der ſie geſtanden, und halb inſtinktartig ſprang ſie auf's Deck. Eine

Schaumſpritzwelle ſtürzte herein über das Hintertheil der Fregatte; es

war die Brandung, welche von der dunklen Klippe zurückgeſchleudert wurde,

welcher das Schiff ſo nahe kam, daß der große Maſt plötzlich an ſelbigen

Holm anſtieß, durchbrach, als natürliche Folge das große Segel mit

Donnergetöſe zerriß und in die Fluthen hinunter fuhr; – aber die Fre

gatte war hindurch. – Eine Handbreit nur war zwiſchen Rettung und

Untergang geweſen, aber dieſe Handbreit hatte genügt.

Die Fregatte war gerettet; eine halbe Kabellänge weiter in Lee

hinter dem Holm war Ankergrund, und dieſe brauchte nur angedeutet Zll

werden, ſo hatte Andrea ihre Lootſenmiſſion vollbracht.

Doch die Lootſentochter, die mit dem kühnen Muth eines Seemanns

das Kommando übernommen, war in dieſem Augenblicke kaum im Stande,

dieſen Wink noch zu geben, ohne den doch all' ihr Thun reſultatlos ge

blieben wäre.

Als ſie an Bord gekommen, hatte ſie ſo gehandelt, wie ſie es von

ihrem Vater unter ähnlichen Umſtänden geſehen hatte; nämlich das Kom

mando mit aller Energie ergriffen, wie der Küſtenlootſe, wenn Alles auf

dem Spiel ſteht, thun muß; aber die ſtarke Gemüthsbewegung, die dieſes

ſchnelle Handeln bei ihr hervorgerufen hatte, welche ſtets wuchs, je mehr

der entſcheidende Augenblick herannahte, hatte ihren Höhepunkt erreicht,

als die Fregatte ihre Seite gegen die finſtere Klippe legte, wo ſie zer

ſplittert wäre bei der kleinſten Berührung.

Als dieſe Seeunde vorüber und das Schiff heil geblieben, verließ

dieſe Spannung ſie; aber ſie war es auch geweſen, welche Andrea wäh

rend des Kampfes aufrecht gehalten, – und nun griff ſie bleich wie der

Tod nach dem nächſten Gegenſtand, den ihre Hände faſſen konnten. Sie

war im Begriff zu fallen; aber mit äußerſter Anſtrengung ihrer Willens

kraft hob ſie die Hand und winkte dem Steuermann, das Schiff fallen zu

laſſen, um herein auf Ankergrund zu kommen. Die Fregatte fiel ab und

veränderte den Kurs. –

Das Licht des Leuchtthurms leuchtete gerade in Andreas Augen,

und es ſchien ihr, als würde es von einer unendlichen Menge von Lich

tern verdoppelt, welche um ſie her tanzten, bis ſie mit einem Mal alle

auslöſchten, Andrea das Bewußtſein verlor und an dem Maſt, wo ſie

ſtand, niederſank. Aber ſie blieb in halbliegender Stellung auf einem

Haufen Taue ſitzen, ſo daß Niemand ihren Zuſtand bemerkte,

Aller Augen waren auf den weißen Kreidefleck gerichtet, der an der

inneren Küſte ſichtbar geworden, als das Schiff um den Nogleholm herum

war, und Alle wußten was er bedeutete – Halteplatz und Ankergrund.

Zwei Minuten ſpäter waren beide Anker im Boden und die Fregatte

wendete vor dem Wind; ſtampfend und ſchaukelnd gegen die eindringenden

Waſſerwogen lag ſie da, an ihren beiden Ketten, während die Brandung,

die über den Bug ſchlug, ihren Sprühregen auf das Deck ſandte und die

heißen Stirnen badete, die in dem harten Strauß geſtanden hatten.

Dieſer ſalzige Regenſchauer, der jedes Mal das Schiff mit verdoppelter
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Macht ſchaukelte und peitſchte, erweckte Andrea zum Bewußtſein, und

indem ſie halb umnebelt die Augen aufſchlug, ſah ſie den bleichen Schiffer

mit dem ſchielenden Auge und ihm zur Seite eine noch bleichere Frauen

geſtalt, welche Etwas auf den Armen hielt.

Es war Arvid, der Mann, von dem ſie ſeit drei Jahren Tag und

Nacht geträumt, und jene Frauengeſtalt mit dem eingewickelten Kind

war ſein Weib.

Sein Weib! Sein Kind!

Treulos und feig alſo – o ja, das paßte zuſammen, aber trotzdem

fühlte ſie einen Stich in ihrem Herzen, als ſollte es aufhören zu ſchlagen.

Es war das letzte, ſtürmiſche Ergreifen des krankhaften Liebesſehnens,

welches ſie ſeit drei Jahren empfunden – aber deſſen ſie ſich in den

jüngſt verlebten Minuten faſt geſchämt hatte. Sie hielt einen Augen

blick beide Hände gegen die Bruſt gepreßt und eilte dann nach vorn,

um ſich in ihr Boot zu ſtürzen. Treulos und feig! Treulos gegen ſie,

die ihm ganz ihr reiches, warmes Herz geopfert, volle drei Jahre in

Sehnſucht nach ihm verbracht hatte – und feig, feig ihr gegenüber, die

ihr Leben um ſeinetwillen eingeſetzt und keine Furcht kannte. Hier in

ſeiner Nähe hatte ſie Nichts mehr zu ſuchen, es war ihr, als ob das

feuchte von der See überſpülte Deck unter ihren Füßen brenne. Aber ſie

hatte ihre Kräfte überſchätzt. Halb war ſie die Treppe an der Schanze

hinunter, als ſie daſſelbe Gefühl wie vorher überkam, wie wenn das

Leuchtfeuer vor ihren Augen tanze, und ſie war im Begriff umzufallen;

doch dies Mal wurde ſie im Fall von zwei ſtarken Armen aufgefangen,

welche ſie ergriffen und aufhoben, als ob ſie ein Kind ſei.

Es war der ſtarke Seemann, der das Schiff unter ihrem Kommando

gerettet hatte.

„Andrea!“

Der Name erklang halb wie ein Siegesſchrei, halb wie ein Schmerzens

ruf, der ſie zur Beſinnung erweckte.

„Andrea!“

„Jens, Jens!“ tönte die faſt jubelnde Antwort, indem ihre beiden

Arme ſich um ſeinen Hals ſchlangen, und ihr Kopf ſchmiegte ſich an ihn

an, ſo daß dem ſtarken Mann faſt ſchwindelte, in deſſen Armen ſie lag.

„Andrea!“ Er ſah ſie an, und dies Mal kam der Name leiſe, faſt

mit bebender Stimme.

Es kam keine Antwort, aber ſie drückte ſich feſter an ihn, ſo wie

ſich Andrea nur an den Mann klammern würde, der ihre ganze Zärt

lichkeit und all' ihr Zutrauen beſaß. Aber war dies nicht ein Traum –

war es nicht einer jener trügeriſchen Träume, wie Jens ſie zuweilen wäh

rend ſeiner Landflüchtigkeit geträumt hatte? War es Andrea wirklich, die

er in den Armen hielt – Andrea, die ihre Hände um ſeinen Hals ſchlang?

Jens war beinahe bleicher als ſein Capitain, und was ſchlimmer

war: ſein Auge kämpfte mit Etwas, das wohl ſeinen Blick nicht mehr

verdunkelt hatte, ſeit er ein Kind geweſen. Aber der ſtarke Seemann war

auch ſo glücklich wie ein Kind, als er mit Andrea im Arm daſtand.

Und Andrea? Ihr Roman war ausgeträumt und ihre Gedanken

hatten eine endliche Erlöſung gefunden. Sie war in den Hafen einer

glücklichen Wirklichkeit eingelaufen.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„ Sokrates und ſeine Frau.“ Luſtſpiel in einem Act von Th. de Ban

ville. – „Ritter Blaubart.“ Luſtſpiel in einem Aufzug von Max

Bernſtein. – „Der zündende Funke.“ Luſtſpiel in einem Act von

Eduard Pailleron. – „In der Kinderſtube.“ Luſtſpiel in einem

Act von Oscar Juſtinus.

Ein kluger Koch wird der Speiſenfolge nicht weniger Sorgfalt zu

wenden, als der Speiſenbereitung; er wird ſich wohl hüten, die kandirien

Früchte vor der Suppe herumreichen zu laſſen und ſeinen Tiſchgäſten

durch frühe Süßigkeiten den Appetit zu verderben; wie ein geſchickter Dra

matiker, hält es auch ein geſcheiter Koch mit dem Geſetz der Steigerung.

Dieſen gaſtroſophiſchen Elementarſatz hat der Director des „Berliner

Theater“ außer Acht gelaſſen, als er den Speiſezettel ſeines Einacter

abends entwarf, der uns länger als drei Stunden in den überhitzten

Räumen zurückhielt. Vier einactige Luſtſpiele, das iſt ohnehin zu viel

für einen Menſchen von nur normaler Widerſtandsfähigkeit; bringt aber

gar eine Burleske den erſten Einſatz zu dieſem Quartett, ſo darf man ſich

## wenn die darauf folgenden Nummern ein ſtumpfes Ge

Y UNDEN.

Und eine Burleske iſt Theodor de Banville's „Sokrates und

ſeine Frau“, ſo wenig die unfreie Darſtellung davon erkennen ließ.

Nicht auf eine Rettung der Frau Kantippe, wie ſie ein geiſtreicher

deutſcher Schriftſteller mit großem Glück verſucht hat, geht Banville, der

feine Lyriker, aus; mit echt galliſcher Rückſichtsloſigkeit ſcheert er ſich den

Teufel um des Sokrates Philoſopheme und der Kantippe fraulich-nüchter

nen Sinn: er gibt uns eine eiferſüchtige Pariſerin mit raſcher Hand und

Zunge, die ihren Kahlkopf mit den Gewitterſchauern einer ſtark egoiſtiſch

gefärbten Zärtlichkeit überſchüttet. M. Socrate mag immerhin mit einigen

Weisheitslehren renommiren und ſeinen Stoicismus durch geduldige Hin

nahme von Ohrfeigen und Küſſen von gleicher Treffſicherheit beweiſen: er iſt

ein behaglicher Roué der Philoſophie, und Madame Kantippe iſt eine etwas

ältere Schweſter der Cyprienne, die ihres Herrn Gemahl peripathetiſche

Cercles hauptſächlich deshalb ungern ſieht, weil allerlei lockere Dämchen

in geſchmackvollen Toiletten ſich an dieſen Weisheitspromenaden zu be

theiligen lieben. Daher ihr ſteter Aerger, daher Thränen, Handgreiflich

keiten, Ohnmachten, Küſſe in ſchneller Folge. Banville iſt bei all' ſeiner

Empfindſamkeit Franzoſe und Skeptiker genug, um den ſeit den Tagen

des Paradieſes fortwirkenden Conflict zwiſchen dem ſtrebenden Mann und

der geiſtig unbeſchäftigten Frau aus dem bekannten Einen Punkt kuriren

zu wollen. Für dieſe Kur war denn freilich der Sokrates aus dem Jahr

429 vor Chriſti Geburt nicht eben der geeignete Arzt, und auch von

M. Socrate ſcheiden wir nicht ohne Bangen für ſeine künftige eheliche

Unbeſcholtenheit, denn ſeine liebe Frau möchte am Ende modern genug

ſein, den kühlen Kahlkopf ſchließlich für ſo viel Tugend nach derÄ
Mode zu krönen und ihren unverbrauchten Gefühlsüberſchuß mit irgend

einem wirklichen oder imaginären Couſin in aller Behaglichkeit zu theilen.

Banville gehört mit François Coppée zu der kleinen Gruppe von fran

zöſiſchen Dichtern, die noch der zierlichen Sprache eines Béranger und Brizeux

mächtig ſind; die Verſe des Originals ſind von allerliebſter Keckheit. Der

deutſche Ueberſetzer, ein Berliner Journaliſt, hat ſeine Sache nicht ganz

übel gemacht, obwohl er offenbar in Wilhelm Buſch ein größeres Muſter

gereimter Verſificirung verehrt als in dem Nürnberger Schuſterpoeten,

deſſen Ton hier angebracht geweſen wäre. Schlimmer war es mit der

Darſtellung beſtellt. Der parodiſtiſche Grundzug, der vielleicht auch in

einem barocken Koſtümgemiſch im Stil der „Galathee“ hervortreten könnte,

war ganz und gar unterdrückt; Sokrates war ein phlegmatiſcher Bieder

meier, der von Salbung triefte, anſtatt luſtig zu übertreiben, und Kan

tippe gab ſich als eine behäbige Dame im weiß ſchleppenden Peplum und

keifte höchſtens wie die Stadträthin einer Provinzialſtadt beim Dienſt

botenwechſel, nimmermehr aber wie eine nervöſe Pariſerin von außer

ordentlich lebhaftem Liebebedürfniß. Das Reſultat war, daß alle Welt das

dreiſte Poſſenſpiel langweilig und antiquirt fand, von der Aufführung

aber viel Rühmens machte. Ja, ja, es gibt noch Kunſtrichter in Berlin!

Ganz ähnliche Mißverſtändniſſe knüpften ſich an das andere fran

zöſiſche Luſtſpiel, das an die erſte Stelle gehörte und an der dritten ſtand,

an Pailleron's wunderbar feinen Einacter: „Der zündende Funke.“

Zwar konnte hier die derb zutappende Schauſpielerei dem Erfolg nicht ge

fährlich werden, dafür aber hat ſie das Urtheil gründlich in die Irre ge

leitet und den Schwerpunkt der delicaten Arbeit in ärgerliche Schwank

wirkungen verlegt. Beſonders hat Frl. Odilon eine poetiſche Mädchen

geſtalt mit ſo wirkſamer Gaminkomik ausgeſtattet, daß ſie zum hellen

Entzücken aller „gebildeten“ Parquetbeſucher das ſubtile Stückchen –

Hopp! Hopp! Hopp! – in den behaglichen Sumpf eines ſogenannten

Lacherfolges führte. Die Siegerin im Rennen mußte vier Mal am Start

– pardon, an der Rampe erſcheinen. Es war überwältigend.

Die kleine Antoinette, an deren armem Körperchen die ſchneidige Naive

ihre erbarmungsloſen Kunſtſtückchen verſuchte, iſt die Lieblingsgeſtalt Paille

ron's: jene Kloſterſchülerin im grauſamen Alter zwiſchen ſechzehn und ſieb

zehn, die mit hellem Kinderblick in die Welt lacht, bis ſie eines Tages– nicht

mehr lacht. Dieſes heimliche Keimen und jubelnde Sproſſen junger Liebe

hat uns entzückt bei der kleinen Jeanne in „La souris“ wie bei der un

geberdigen Suzanne in „Le monde oü l'on s'ennuie“; mit der Antoinette

der „Etincelle“ ſieht es etwas anders aus. Einen Augenblick glaubt ſie ſich

geliebt, und der Gedanke, ein ſtolzer, ſchöner Capitän könne den Blick zu

ihr, dem armen Nichts, erniedern, weckt ein Empfinden in dem kleinen

Herzchen, das faſt wie Liebe ausſchaut, ohne doch im letzten Grunde mehr

FU Ä als kindiſcher Stolz und jenes ganz abſtracte Gefühl des eigenen

Reizes. So liebt die Blume den Schmetterling, der ſie in flüchtiger Ge

nußſucht ſtreift. Und da der elegante Offizier die lang geliebte junge Tante

in die Arme ſchließt, da bricht kein Mädchenherz: ein bunter Kindertraum

zerflattert, und die kleine Toinon reibt die wachen Augen. Als eine prak

tiſche Franzöſin aber faßt ſie ſich ſchnell und nimmt die Werbung eines

corpulenten Notars an. Ob ſie ihm Treue halten wird? Vielleicht, wenn

nicht der Capitän, der in ihr junges Leben trat als ein „fremder Mann“,

zurückkehrt und die Taſte wieder rührt, bei deren Klang ihr Herz zuerſt

gezittert. Jedenfalls möchte ich keine Garantie übernehmen, und Pailleron,

glaube ich, auch nicht. Durch grelle Betonung des leichten Unbehagens

gegenüber dem Notar, der „gar kein Gatte, ſondern ein Wittwer“ iſt,

ſowie durch den ſentimentaliſchen Aufputz am Schluß wurden ſelbſt ver

nünftige Leute zu der irrigen Meinung veranlaßt, Toinon opfere mit

heroiſchem Entſchluſſe ihr Glück, und es war nur folgerichtig, wenn die

ſelben Leute von einer überflüſſigen Grauſamkeit des Poeten ſprachen
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dem die Darſtellung den friſchen Sprudeltrank verdorben. So wichtig iſt

die Kunſt des Schauſpielers, ſo leicht kann ſie den Hörer irre führen,

ſelbſt wenn ſie erfolgreich iſt. Der ſchauſpieleriſchen Sünden Zahl, die

man den widerſtandsloſen Autoren ſchon aufgepackt, ſie iſt Legion. Das

war auch hier der Fall. Man ſollte Pailleron ſpielen und ſpielte Moſer.

Beim „Ritter Blaubart“ des Herrn Max Bernſtein fühlten

ſich die Schauſpieler des „Berliner Theater“ ſichtlich am wohlſten, hier

konnten ſie keck auf's Ganze gehen, ohne zuÄ Mitarbeit genöthigt

zu ſein, und hier war denn auch namentlich Frl. Butze, die in den fran

zöſiſchen Stücken nicht heimiſch erſchien, gefällig und munter. Herr Bern

ſtein iſt ein witziger Feuilletoniſt, der nach einer Seſſionsdauer von je

drei bis vier Än faſt regelmäßig ſeinen Einacter von ſich gibt, um

mindeſtens einige dramatiſche Potenz zu beweiſen. Der „Ritter Blaubart“

ſoll bereits acht Jahre alt ſein, und ſo ſei es ihm heute nicht mehr ernſt

lich vorgeworfen, daß er ſein Motiv den verſtaubteſten Verwechslungs

komödien der Kotzebue und Raupach entlehnt und mit erklügelten Kaffee

hauswitzen die öde Aermlichkeit nothdürftig nur verhüllt.

Immerhin ſprechen die Bernſtein'ſchen Schnellwitzler ein reinliches

Deutſch. Das iſt nicht viel, ſollte man meinen; aber daß es nicht wenig

iſt, ſollten wir aus den verzwickten Participialſätzen des Herrn Juſtinus

erfahren. Nach Pailleron ergriff nämlich Herr Juſtinus das Wort.

Wie das „Luſtſpiel“ „In der Kinderſtube“ auf eine Bühne von

irgend welchen Aſpirationen gerathen konnte, erſcheint einfach unver

ſtändlich, denn es iſt nicht nur leer und geſchmacklos, ſondern über

dies in einer wahrhaft gemeingefährlichen Sprache geſchrieben, gegen

welche nicht nur die 41 Antipuriſten, ſondern jeder nicht grundſätzliche

Gegner der deutſchen Sprache proteſtiren ſollte. Wer es nicht mit an

gehört hat, wie der gefeierte halbe Dichter der luſtigen Poſſe „Kyritz

Pyritz“ hier eine Liebesſcene zwiſchen einem veritablen Baron und einer

„Stütze der Hausfrau“ anſpinnt, wie er Blumen duften läßt und Fremd

wörter regnen, der glaubt es nicht. Schaudervoll, höchſt ſchaudervoll!

Herr Stahl, der ewige Bonvivant des „Berliner Theater“, der ſchon bei

Bernſtein von einem „Philöſophiſt“ geſprochen hatte, war ganz im Juſtinus

ſtil, wenn er nun nach einer „soi-disante“ Freundin fragte. A tout

seigneur tout honneur! Intereſſant aber wäre es, die Meinung des

soi-disant Dramaturgen des Herrn Director Barnay über das Kinder

ſtubenluſtſpiel zu vernehmen, um deſſen willen wir bis gegen 11 Uhr

der kühlen Nachtluft entzogen wurden. Im Publikum war mehrſach ein

ſehr populärer Unterquartaner für den Verfaſſer des letzten Stückes der

Einacter-Tetralogie gehalten worden; um ſo ſchmerzlicher war das Er

ſtaunen, als ein großjähriger Autor ſeinen im Schweiße ihres Angeſichts

klatſchenden Freunden in der Kinderſtube entgegentrat. Aber dann war's

auch aus. Maximilian Harden.

Notizen.

Die Hauptwerke der ung“ in Originalphotographien.

Ä Amsler & Ruthardt.) – Der vorliegende Katalog wird von

llen, welche ſich für bildende Kunſt und Kunſtgeſchichte intereſſiren, mit

Freude Ä werden. Er füllt eine Lücke aus, welche Kunſtgelehrte

und Künſtler, Studirende und Kunſtfreunde gar oft ſtörend empfinden

mußten. Wir haben hier zum erſten Male eine wiſſenſchaftlich geordnete

Zuſammenſtellung der Hauptwerke der geſammten Kunſtgeſchichte, ſoweit
ſie in Ä. otographien erſchienen ſind, und zwar der Hauptwerke

der Architektur, Ä Malerei, des Kupferſtichs und des Holzſchnitts,

von den Griechen an bis zum 19. Jahrhundert. Eine 2400 Nummern

umfaſſende Sammlung von Originalphotographien hat die rühmlich be

kannte Kunſthandlung zuſammengebracht – der Kenner wird die Mühe

eines ſolchen Unternehmens zu würdigen wiſſen – und ein anerkannt

tüchtiger jüngerer Kunſtgelehrter in Berlin hat die wiſſenſchaftliche Aus

wahl und die Bearbeitung des Katalogs übernommen, welche beſonderes

Lob verdient. Den einzelnen Künſtlern bezw. Kunſtwerken ſind die wich

tigſten biographiſchen Daten, die Charakteriſtik oder ## e kunſtgeſchicht

liche Notizen in ſehr geſchickter, knapper, ſachgemäßer Ä beigefügt.

Daß die erſte Auflage eines ſo ſchwierigen Unternehmens nicht auf Voll

kommenheit Anſpruch machen kann, daß da und dort noch Hauptwerke

vermißt werden (z. B. bei der ſpaniſchen Malerei oder der mittelalterlichen

Plaſtik) iſt ſehr begreiflich und unvermeidlich. Bei der Fülle und Treff

lichkeit des Gebotenen können wir dem Werke nur volle Anerkennung
zollen. F. G. v. R.

Im Bann der Liebe. Von SaraÄ (Berlin, J. H.

Schorer.) – Ein Roman, wie alljährlich zahlloſe erſcheinen, einem wenig

verwöhnten Leſerkreiſe gefallen und in den Orkus ſinken. Eine Frau

die Mann und Kinder verläßt und einen Anderen heirathet; ihre Tochter,

die inzwiſchen herangewachſen iſt und ihren Stiefvater unbekannterweiſe

liebt; eine ganze Menge von Nebenperſonen, die unnütze Staffage bieten

und dem Leſer ebenſo gleichgültig, wie für den Fortgang der Handlung

unnöthig ſind – das iſt. Alles und weit beſſer ſchön dageweſen. Die

einzige Perſon, die Intereſſe einflößt, iſt die originelle Tante, ſonſt ſcheidet

man von dem Buche, ohne irgend eine Erinnerung mitzunehmen. 'g.

Der häusliche Beruf und wirthſchaftliche Erfahrungen.

Von Lina Morgenſtern. (Berlin, Verlag der Hausfrauenzeitung) –

Wir möchten dieſes anmuthig geſchriebene und ſchön ausgeſtattete Buch,

das ein vortrefflicher Rathgeber in häuslichen Angelegenheiten iſt, in den

Händen aller unſerer Hausfrauen und Töchter ſehen. Die wichtigſten

Fragen im Hausweſen wie Geſundheits- und Krankenpflege, Zimmer

einrichtung, Küche, Wäſche, Haus- und Handarbeit, Feuerung und Kleidung,

Waarenkunde und häusliche Buchführung u. ſ. w. finden hier eingehende

Erörterung, die ſich auf eine reiche Erfahrung und geſunden practiſchen

Sinn ſtützt. Von der nämlichen Verfaſſerin erſcheint ferner ein Pracht

werk: Die Frauen des 19. Jahrhunderts, gleichſam eine inter

nationale Culturgeſchichte der Frauen in ſorgfältigen biographiſchen Auf

ſätzen. Die Lebensbilder durch Talent, Edelmuth und häusliche Tugenden

berühmt gewordener Frauen zeichnen ſich durch Friſche und Wahrheit der

Darſtellung aus. Wir erwähnen als beſonders feſſelnd aus dieſem erſten

Bande die Biographien der Großfürſtin Maria Paulowna, der Mutter

der Kaiſerin Auguſta, nach neuen aus dem Weimarer Archiv geſchöpften

Ouellen, der Königin Luiſe, der engliſchen Gefängnißreformerin Eliſabeth

Fry, Hamburgs Wohlthäterin CharlottePaulſen, der ſchöngeiſtigen Jüdinnen

Rahel Varnhagen und Henriette Herz, der Dichterinnen Marceline Des

bordes Valmore, Bettina von Arnim, George Sand u. A. Das gehalt

volle Werk eignet ſich zum Braut- und Confirmationsgeſchenk und wird

hoffentlich den allzu beliebten Anthologien mit ihrem Potpourri von

Liebesliedern ſtarke Concurrenz machen.

Bunte Blätter. Gedichte. – Abadonna. Ein Schattenbild.

Von Carl Freiherrn von Beuſt. (Vevey, B. Benda.) – In beiden

Büchern zeigt ſich ein nicht gewöhnliches Talent, welches ſich, wie es ſcheint,

hauptſächlich an Heine geſchult hat, und in den epiſchen Partien zuweilen

eine geiſtige Verwandtſchaft mit der Großartigkeit Lingg's verräth. Be

ſonders iſt die Formvollendung, die in jeder Zeile dieſer Gedichte ſich

offenbart, anzuerkennen. Die Stoffe ſind oft mit realiſtiſcher Schärfe be

handelt und immer mit kühnem Griffe mitten aus dem Leben heraus

genommen. Weiche Empfindſamkeit findet ſich ſeltener als peſſimiſtiſcher

Sarkasmus in dieſen Geſängen; oft berührt uns das Wehen einer ver

haltenen oder verhüllten Leidenſchaftlichkeit, die gerne in Diſſonanzen aus

klingt. Dafür findet aber das gedankenreiche Epos, welches der zweite

Band enthält, einen harmoniſchen, edlen Abſchluß.

Die claſſiſche Nationalökonomie. Von L. Brentano.

(Leipzig, Duncker & Humblot.) – Die Broſchüre enthält den Vortrag,

welchen der Verfaſſer beim Antritte ſeiner Wiener Profeſſur gehalten hat.

Sie leidet an weſentlichen Mängeln. A. Smith, Malthus und Ricardo

werden z. B. viel zu ſehr als ſolidariſch behandelt, und die Ricardo'ſche

Grundrente wird mit dem Pachtzins zuſammengeworfen. Manche Grund

ideen des Brentano'ſchen Vortrages finden ſich ſchon 1854 im erſten

Bande der Roſcher'ſchen Nationalökonomie und zwar ohne die Ueber

treibungen und Einſeitigkeit Brentano's, deſſen anregender Eſſay anderer

ſeits übrigens ſo manche neue und verdienſtvolle Ausführungen darbietet.

Auguſtin Lerchheimer (Profeſſor H. Witekind in Heidel

berg) und ſeine Schrift wider den Hexenwahn. Lebensgeſchicht

liches und Abdruck der letzten vom Verfaſſer beſorgten Ausgabe von 1597.

Sprachlich bearbeitet durch Anton Birlinger, herausgegeben von Carl

Binz. (Straßburg, J. H. Ed. Heiz) – DieſeÄ intereſſante und

wichtige Schrift findet hier eine würdige Auferſtehung. Wer Soldau's

Geſchichte der Hexenproceſſe kennt, weiß Ä daß der Verfaſſer der

„Trutznachtigall“, Spee, durchaus nicht als Erſter die Är be

kämpfte. Er hatte ſchon im 16. Jahrhundert mehrere Vorgänger und

unter ihnen war der pſeudonyme Lerchheimer der bedeutendſte. Seine

Schrift, auch für die Geſchichte der Fauſtſage wichtig, wird hier ſorgfältig

abgedruckt und ſprachlich behandelt. In der Einleitung wird Alles, was

über ſein Leben zu finden war, zuſammengetragen. Der Mann und ſeine

Schriften, inſonderheit die vorliegende, verdienen die eingehende Beachtung

aller Culturhiſtoriker. b. g.

Theophilus. Das Fauſtdrama des deutſchen Mittelalters über

ſetzt von Johannes Wedde. (Hamburg, H. Grüning.) – Eine durch

aus verdienſtliche Neubearbeitung der ſchon von Hoffmann von Fallers

leben beſorgten Ausgabe des bekannten niederdeutſchen Myſteriums, wobei

in ſehr geſchickter Weiſe die uns erhaltenen Handſchriften von Trier, Stock

holm und Wolfenbüttel combinirt ſind. Es iſt der Urfauſt, denn daß

die auf iraniſchen Quellen augebºte Sage von dem dämoniſchen Teufels

bündner und Zauberer dem Volksbuch von Fauſt die beſten Motive ge

liefert hat, iſt unleugbar. Auch Goethe's Errettung Fauſt's durch das

Ewig-Weibliche, von der das Volksbuch nichts weiß, iſt nur ein Zurück

greifen auf die Theophilus-Sage. Es wäre vielleicht ſehr angemeſſen,

wenn zukünftige Fauſt-Dichter, die noch jedes Jahr auftauchen, ſtatt an

einen ausſichtsloſen Wetteifer mit dem Goethe'ſchen Fauſt zu denken, ſich

mehr an den niederdeutſchen Urfauſt halten würden.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

s0nen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Das Buch

der vernünftigen Krankenpflege,

Praktiſche Binße und Beſehrungen für

Seidende und Geneſende.

Von

weil. Prof. Dr. Carl Reclam.

Mit theilweiſer Benutzung von hinterlaſſenen Auf

zeichnungen deſſelben zu Ende geführt von

Dr. med. J. Ruff
Redaj djheſ Gjeit“.

Mit 40 in den Text gedruckten Abbildungen.

8. geh. Ladenpreis 5 %.

Vorſtehendes, vom Autor unvollendet zurück

gelaſſenes Werk, welches Herr Dr. med. Ruff

unter Zugrundelegung der im handſchriftlichen

Nachlaſſe des Verſtorbenen vorgefundenen Papiere

und Aufzeichnungen zu Ende führte, kann ge

Ä als Pendant reſp. Ergänzung zu dem

„Buch der vernünftigen Lebensweiſe“

gelten und wird ſich in Folge ſeines anſprechend

und populär geſchriebenenÄ vorausſicht

lich viele Freunde erwerben.

Ferner, von demſelben Verfaſſer:

Das Buch

der vernünftigen Lebensweiſe.

Eine populäre Hygieine zur Erhaltung der Geſund

hit und Arbeitsſähigkeit.

Dritte unveränderte Auflage.

8. geh.

Ladenpreis 5 ./. In Leinen geb. 5 / 90 ?.

FRIEDHt er*D LÜ Int. Sº

Aufgefundene Gedichte von Ernst

Moritz Arndt. Herausgegeben von

A. von Freydorf. Mit einem Vorwort von

Victor vonÄ in Handschrift. Elegant

gebd. in Goldschnitt / 2.40. -

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Vor Kurzem iſt erſchienen und durch jede

Buchhandlung zu beziehen:

Erinnerungen

auts meinem Leben.
Von

Friedrich Bodenſtedt.

8°. 425 Seiten. Broſchirt 6 Mk. Eleg.gebdn.7Mk.

Berlin W., Steglitzerſtr. 90.

Allgem. Verein für Deutſche Litteratur.

Dr. Hermann Paetel.

Intereſſ. Beitbroſchüren

nimmt eine ältere thätigeÄÄ
Ä in Debit oder eigenen Verlag. Offerten

sub L. E. 1000 durch die Exp. d. Bl. erbeten.
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Soeben erſchien und iſt in allen Buch

handlungen zu haben der mit Spannung

erwartete neueſte Roman von

Friedrich Spielhagen:

Ein neuer Pharao.
1 Band broſch. / 6.–, eleg. geb. / 7.–.
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Wirksamste Brunner kur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden (Leber-, Milz

Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-, Sool-, Kiefernadel-, Gas- u. Moorbäder.

Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inha

lationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie,

Massage). Wasser-Heilanstalt. Eleg. Kurhaus mit vorzügl. Restaurant. Park. Kurorchester.

Militär-Concerte. Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke, Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

Im Verlage von H. Haeſſeſ in Leipzig iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Der Klatſch.
Ein Roman aus der Geſellſchaft.

Von

Theophil Zolling.

BGFT Zweite Auflage. TVG

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Die Frankfurter Zeitung widmet in ihrer Nr. 102 dem Buch einen ausführlichen Eſſay, dem

wir Folgendes entnehmen: „Ein weiter, unbefangener Blick in die Zeit, insbeſondere aber tiefe

Kenntniß des Salonlebens und genaues Vertrautſein mit den Berliner Zuſtänden charakteriſiren

vor Allem den eſpritvollen Roman – und darin liegt ſein literariſcher und zeitgeſchichtlicher Werth.

Aber er bewährt nicht nur eine feine Fühlung mit dem, was unſere Tage im Innerſten bewegt,

ſondern auch eine ungewöhnlich findige Spürkraft für das, was das heutige Geſchlecht vom Roman

fordert, was es literariſch bedarf und menſchlich goutirt – und darin liegt für den „Klatſch“ die

Gewähr ſeiner Lebensfähigkeit als Buch. . . . . Der feinfühlige Kenner der Zeit, der ſcharfſinnige

Kritiker und Beobachter durchtränkt und durchknetet mit vielem Tact ſeinen Roman mit dem aller

neuſten Sauerteige: der Colonialfrage. . . . . Die mitten aus dem Zeitgetriebe heraus gegriffenen

Charaktere beruhen auf ſeinen Wirklichkeitsſtudien; ſubtil grundint wie conſequent durchgeführt, haben

ſie Plaſtik und Leben. . . . . Wie blitzt und leuchtet es von Hieben und Stichen der Ironie, des Spottes,

der Satire auf dieſe durch und durch faule Geſellſchaft! Wären es nicht die mannigfachen ihm an

innewohnenden Vorzüge, die den eigenartigen Roman der allgemeinen Beachtung werth machen,

o ſollte ſchon ſein actueller Inhalt und ſeine in jedem Sinne die Höhe der Zeit sºnde
iel.Haltung ihn der Beachtung aller Gebildeten empfehlen.“ Ernſt

Abonnements für den Alonat Juni für 1Al 75 P. bei allen Boſanſtalten.

ca. 19 "segg
Abonnenten.

„sovº"ne,
gratis u. franco.

Berliner Tageblatt
und Handels-Zeitung

mit Effecten-Verloſungsliſte nebſt ſeinen werthvollen Separat-Beiblättern: Illuſtr. Witzblatt

„ULK“, belletr. Sonntagsblatt „Deutſche Leſehalle“, feuilleton. Beiblatt „Der Beitgeiſt“,

Mittheilungen über Landwirthſchaft, Gartenbau und jajrthſchaft

Durch ſeinen reichhaltigen, gediegenen Inhalt ſowie durch raſcheſte und zuverläſſige Be

richterſtattung hat ſich das „Berliner Tageblatt“ die beſondere Gunſt der

gebildeten Geſellſchaftskreiſe

erworben. In Folge ſeines ausgedehnten Leſerkreiſes in Deutſchland und im Auslande iſt das

„Berliner Tageblatt“ die am Meiſten verbreitete

große deutſche Zeitung

geworden; das „Berliner Tageblatt“ entſpricht aber auch allen Anforderungen, welche man

an eine ſolche zu ſtellen berechtigt iſt, in vollem Maße.

Allen neu hinzutretenden Abonnenten

wird der bis 1. Juni bereits veröffentlichte Theil des Romans von

E. Vely, unter dem Titel: „AWla Caria“

Werlag Von L. Staackmann in Leipzig.
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Redaction: Gertin sw., Möckernſtr. 67.

gratis und franco nachgeliefert.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. spedition zertin N.w, Dorotheenſtr. si
Druck von Metzger & Rittig in Leipzig.
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Die Strikes und das beſtehende Recht. Von Judex curiae. – Die Geſetzgebung über das gewerbliche Eigenthum. – Literatur

und Kunſt: Von der Pariſer Weltausſtellung. Von Peter Taren. – Erinnerungen an Heinrich Laube. Von Guſtav Karpeles.
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Die Strikes und das beſtehende Recht.

Man kann es den Arbeitgebern und namentlich den Groß

induſtriellen nicht verdenken, wenn ſie Ä bei ausbrechenden

Strikes um ſo energiſcher die Hülfe der Gerichte oder die Ein

ſchreitung der geſetzgebenden Gewalt verlangten, je größer die

Ausdehnung war, welche die Strikes einnahmen, alſo je höher

der Schaden ſich belief, den ſie im Gang der Induſtrie an

richteten. Je bedeutender das Werk und das Geſchäft, welches

vom Strike betroffen wird, deſto empfindlicher der Verluſt.

Alſo werden gerade die Großinduſtriellen die Stockungen am

bitterſten empfinden, wenn ſie auch nur geſchäftlich und nicht

perſönlich darunter zu leiden haben. Bei den gegenwärtigen

Strikes der Kohlengrubenarbeiter iſt zwar ein Ä Hülferuf

nur vereinzelt zu vernehmen geweſen; aber jene ſuchen doch

in FolgeÄ ſocialen Stellung auf die öffentliche Meinung

zu wirken und ſie dahin zu beſtimmen und zu lenken, daß ſie

gemeinſchaftlich mit ihnen die Staatshülfe verlange. Da tritt

denn zunächſt eine Erfahrung und eine Thatſache auf, die uns

in Bezug auf dieſen Hülferuf ſchon etwas zu denken gibt. Es

iſt nämlich unſeres Wiſſens, trotz dem die Strikes betreffenden

Paragraphen des deutſchen Reichsgewerbegeſetzes, kaum je einmal

ſeitens einer Staatsanwaltſchaft gegen Strikende eingeſchritten

und ihr Gebahren vor Gericht gezogen und beſtraft worden.

Es dürfte alſo gerade jetzt angeſichts der Strikebewegung in

den Kohlenwerken vonÄ ſein, das beſtehende Recht,

ſoweit es die Strikes betrifft, in's Auge zu faſſen und zu be

ſprechen, und hierzu gehört eine Zergliederung des That

beſtandes, welchen wir Strike nennen, einerſeits und eine Zer

gliederung der beſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen andererſeits.

Strike nennen wir Ä Seite der Arbeiter das maſſenhafte

Einſtellen der Arbeit, um günſtigere Bedingungen zu erlangen.

Auf Seite der Arbeitgeber kann man aber auch die maſſen

hafte Entlaſſung der Arbeiter mit dieſem Namen benennen,

wenn ſie von einer Mehrzahl der Arbeitgeber ausgeht und

denſelben Zweck verfolgt, was ſchon oft genug vorgekommen

iſt. Gewöhnlich beſteht eine vertragsmäßige

für beide Theile. Erfolgt die Einſtellung (oder die Entlaſſung)

mit Wahrnehmung derſelben, ſo iſt klar, daß man nicht von

einem Contractbruch reden kann. Deshalb kann aber doch

ein Strike vorliegen und ein ſtrafrechtliches Einſchreiten möglich

ſein, wovon wir nachher reden wollen. Erfolgt der Strike

unter Mißachtung der Kündigungsfriſt, ſo iſt ebenſo klar, daß

er einen Contractbruch involvirt. Beſteht vertragsmäßig aber

überhaupt keine Kündigungsfriſt, ſo kann man ebenfalls nicht

von einem Contractbruch reden; denn dann hat jeder Ar

Ä

beiter das Recht, jederzeit Ä ſagen: Ich mag um den bis

# en Lohn nicht mehr arbeiten. Das GÄ. ilt von der

ntlaſſung. Handelt es ſich um einen Contractbruch, ſo #
nach beſtehendem Recht, welches vernunftgemäß gar nicht

anders ſein kann, der Vertragsbrüchige für den dadurch ver

urſachten Schaden haftbar. Aber was nützt dies dem Arbeit

geber? Geradeſo wie die vorhin erwähnte Erfahrung ung

Thatſache, tritt uns auch hier eine ſolche vor die Augen. Noch

nie iſt's einem Arbeitgeber eingefallen, die Strikenden auf dem

Wege desÄ für den angerichteten Schaden haftbar

zu machen, weil ganz abgeſehen von der enormen Schwierig

keit und Koſtſpieligkeit, einen ſolchen Proceß auch nur zu

inſtruiren, die Mittel der Arbeiter, wenn ſie zum Schaden

erſatz verurtheilt ſind, bei Weitem nicht ausreichen würden,

ihn auch wirklich Ä leiſten. Der neuerliche Strike in den

Kohlenbergwerken Norddeutſchlands z. B. hat in ſeinen Folgen

ungeheuere Dimenſionen und dieſe Folgen treffen auch Firmen,

die zwar nicht Arbeitgeber ſind, denen aber, wenn ſie den

ÄÄÄÄ ihres Schadens mit dem Strike nach

weiſen können, dennoch eine Klage (wenn auch nicht die Con

tractklage) gegen die Strikenden, als Urheber des Schadens,

aufÄ deſſelben ganz un Ä. zuſtehen würde, wenn

ſich der Strike als ein Ä (ſ. u.) charakteriſirt. Denn

ein DelictÄ ebenſo zum Schadenerſatz, wie ein Con

tractbruch. Jener Strike macht ſich z. B. auch# in München

ſehr # und die größeren dortigen Etabliſſements erfahren

eine ſehr empfindliche Schädigung. Die Firma Kuſtenmann

in München, Ä ihre Schmelz- und Schmiedekohlen aus

dem Ruhr- und Saargebiet bezieht, muß dieſe Kohlenart an

allen Orten zuſammenkaufen und für den Waggon Schmelz

kohlen 250–300 Mark mehr bezahlen als ſeither, und zwar

unter der Bedingung umgehender Abnahme. Die bekannte

Maffei'ſche Maſchinenfabrik empfindet denſelben Schaden. Ihre

ſchwerſte Beſchädigung beſteht aber darin, daß ſie aus den

rheiniſchen Eiſenwerken keine fertigen Waaren, wie Walzen,

chſen u. dgl. beziehen kann, da dieſe Werke in Folge von

Kohlenmangel ſämmtlich feiern. So greift Eins in’s Andere.

Mit dem Civilproceß können dieſe # ihren Schaden

nicht verfolgen. Solche Monſtreproceſſe mit dem Ausgang,

trotz aller Mühe, Geld- und Zeitaufwand ungeachtet rechtlichen

Sieges keinen Pfennig zu bekommen, wird Niemand führen.

Hier ſtehen wir alſo vor einer Lage, wo das geſchriebene Geſetz

mit dem natürlichen Menſchenrecht auf Schadenerſatz zwar nicht

in Widerſpruch ſteht, aber dieſem letzten nicht zu ſeiner Reali

ſirung verhelfen kann. Es ſteht für ſolche Fälle nur auf dem

Papier und keine Civilgeſetzgebung der Welt wird jemals

hieran etwas ändern können.
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Anders – aber genau genommen nicht viel beſſer für den

Arbeitgeber – ſteht es mit der ſtrafrechtlichen Seite der Sache.

Die Geſetzgebung hat in Hinblick auf die große wirthſchaftliche

Wichtigkeit der Strikes ſchon ſeit längerer Zeit ſich bemüht, ſie

unter das öffentliche Recht, das Strafrecht zu ſtellen. Es

fragt ſich aber immer, wo denn eigentlich der ſtrafbare Charakter

der Strikes liegt, der in der Arbeitseinſtellung an ſich doch zu

verläſſig nicht gefunden werden kann. Der wirthſchaftliche

Schaden iſt zwar ſehr bedeutend. Ob aber in ſeiner Größe

die legislative Rechtfertigung dafür liegt, den Strike unter das

Strafrecht zu ſtellen, bleibt doch ſehr zweifelhaft. Sehen wir

uns dieſen Schaden etwas näher an und betonen zuvor, daß

er, falls er jene Rechtfertigung abgeben ſoll, doch wohl den

Charakter der Oeffentlichkeit oder richtiger der Allgemeinheit

tragen muß. Der Größe des Schadens ſteht die Größe des

aus den Gruben fließenden Gewinnes gegenüber, den wir einen

allgemeinen nennen dürfen. Zur Charakteriſirung dieſes Ge

winnes und der bisherigen günſtigen Lagen der Kohlengruben
dient wohl am beſten die beiſpielsweiſeÄ des

Kursſtandes einiger Werke. Es ſind nämlich in den letzten

Jahren geſtiegen:

Dortmunder Union von 65 auf 102

Bismarckhütte . . „ 125 „ 189

Hibernia . . . . „ 88 „ 159

Pluto . 42 „ 108

Der Schaden, den die dermaligen Strike anrichten, charak

teriſirt ſich in folgenden Zahlen, die wir einem gut unter

richteten Blatt entnehmen. Die Normalzahl von 10,000 Wagen

Kohlen und Koaks, worauf bisher die Ausfuhr aus dem Ober

bergamtsbezirk Dortmund geſchätzt wurde, war bis zum 12. Mai

d. J. auf 1798 WagenÄ Die Paderborner Glashütte

muß ihre beiden Oefen ausblaſen, wodurch dem Beſitzer ein

auf etwa 10.000 Mark ſich belaufender Schaden erwächſt. Die

Krupp'ſche Fabrik braucht täglich 280 Doppelwaggons Kohlen.

Dieſelbe läßt ſich nunmehr 200 Doppelwaggons aus Ober

ſchleſien kommen und 70–80 Doppelwaggons Kohlen ſind in

England angekauft. Die ſchleſiſchen Kohlen koſten aber ein

ſchließlich der Fracht je 300 Mark, während ſonſt der Fabrik

der Doppelwaggon nur auf 70 Mark zu ſtehen kommt. Hierzu

treten noch folgende, nicht wohl in Zahlen auszudrückende Nach

theile: die Schwerter Eiſeninduſtrie hat ihr Walzwerk ſtill

gelegt und die Drahtzieherei und Drahtnägelfabrik kann nur

noch die verheiratheten Leute beſchäftigen, die lobenswerther

Weiſe vom Akkord in Taglohn genommen wurden, damit ſie

keine großen Ausfälle erleiden. In Haspe feiern bereits

mehrere Werke und die größten, welche Tauſende von Arbeitern

beſchäftigen, können, ebenſo wie in Hagen, den Betrieb nur

noch wenige Tage aufrecht erhalten. In dem großen Sieg

länder Induſtriebezirk haben die Kohlenzufuhren ganz auf

gehört und mußten bereits mehrere Hochöfen ausgeblaſen

werden. Aus Duisburg wird, um nur noch ein Beiſpiel

anzuführen, gemeldet, daß binnen Kurzem auch die Gasfabrik

in Paris und der dortigenÄ in Verlegenheit

kommen müſſen, da dieſelben für ihre Gaskohlen mit den

Gelſenkirchner Zechen ſeit Jahren einen Contract haben.#
wurde täglich ein ganzerÄ nach Paris befördert, ſeit

Anfang Ä d. J. ſind dieſe Kohlenzüge eingeſtellt und eine

Erhöhung der Einfuhr engliſcher Kohlen ſteht bevor. Die eng

liſchen Kohlengrubenbeſitzer machen ſich den Strike zu Nutze

und der kohlenbedürftigen deutſchen Induſtrie erübrigt nur,

aus ihren Betriebsmitteln den engliſchen Grubenbeſitzern zu

einer ganz bedeutend erhöhten Rente zu verhelfen. Und daran

iſt es noch gar nicht genug. Wer ſich erinnert, welche Opfer

die rheiniſch-weſtphäliſche Kohle gebracht hat, um das Monopol

der engliſchen ſchwarzen Diamanten auf dem nordweſtdeutſchen

Conſumbezirk zu brechen, um der vaterländiſchen Kohle den

vaterländiſchen Abſatzmarkt zu ſichern, der ſagt ſich auch, daß

der jetzt bevorſtehende erneuerteÄ der engliſchen Kohle

ſchwerlich ein vorübergehendes Ereigniß ſein dürfte, ſondern

den Keim nachhaltiger Conſequenzen in ſich birgt. Und ſolcher

Beiſpiele derÄ Nachtheile der dermaligen Strikes

könnten wir noch eine ganze Reihe aufzählen. Ob und wie

weit ſie durch die oben angedeuteten ſehr günſtigen Kursverhält

niſſe im Allgemeinen gehoben, oder wenigſtens gemildert

werden, mag dahin geſtellt bleiben. Wir glauben, daß ſie

immer noch ſo groß und ſo allgemeiner Natur ſind, daß die

Geſetzgebung ſich vor die Frage geſtellt ſehen muß, ob man

ihnen nicht durch die Strafgeſetzgebung vorbeugen und die

Strikes mit Fug und Recht unter Strafe ſtellen dürfe, wenn

ſie das wirthſchaftliche Wohl ganzer Bezirke, alſo den National

wohlſtand ſchädigen.

Und gewiß werden dieſe allgemeinen wirthſchaftlichen

Schäden, die durch die Strike erzeugt werden, wenigſtens ge

rechten Anlaß bieten, unter Umſtänden dasÄ

gegen ſie ins Feld zu führen.

Die preußiſche Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845

(§§ 181. 182) hatte den Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleich

mäßig bei Strafe verboten, ſich zu gemeinſchaftlicher Ein

ſtellung oder Verhinderung der Arbeit in der Abſicht zu ver

binden, die Arbeiter bezw. Arbeitgeber oder die Obrigkeit zu

gewiſſen Handlungen oder Zugeſtändniſſen zu zwingen, und

§ 183 hatte, gleichfalls bei Strafe, die Bildung von Arbeiter

verbindungen ohne polizeiliche Erlaubniß verboten. Dieſe

Beſtimmungen gingen auch in die preußiſche Berggeſetzgebung

über (Geſ. v. 21. Mai 1860 und 24. Jan. 1865). Das baye

riſche Strafgeſetzbuch von 1861 (Art. 141) zog engere Grenzen,

indem es beide Theile nur dann als ſtrafbar wegen Einſtellung

des Betriebes oder der Arbeit erklärte, wenn dies geſchah, „um

eine obrigkeitliche Verfügung oder derenüÄ zu er

zwingen oder an der Obrigkeit Rache zuÄ Hiernach

war alſo der Strike ſelbſt für ſtrafbar erklärt. Die Thäter

waren die Striker. Auf einen Contractbruch kam es gar nicht

an. Mit dieſem Standpunkt bricht die Reichsgewerbeord

nung vollſtändig. Sie beſtimmt im § 152, der ebenſo wie

der nachher zu erwähnende § 153 auf die Bergwerke Anwen

dung findet, wörtlich Folgendes: Alle Verbote und Straf

beſtimmungen gegen Gewerbetreibende . . . Geſellen oder Fabrik

arbeiter wegen Verabredungen und Vereinigungen zum

Behuf der Erlangung günſtiger Lohn- und Arbeitsbedingungen,

insbeſondere mittelſt Einſtellung der Arbeit oder Entlaſſung

der Arbeiter werden aufgehoben. Jedem Theilnehmer ſteht der

Rücktritt von ſolchenÄ frei und es findet aus

letzteren weder Klage noch Einrede ſtatt.“ Hiermit iſt volle

Coalitionsfreiheit der Arbeitgeber und Arbeiter gewährt, ſogar den

Vereinigungen, die geſchloſſen werden, jede rechtlich bindende

Folge für die Mitglieder entzogen, folglich dem ſog. Strike

keine geſetzliche Schranke mehr gezogen, ſelbſtverſtändlich voraus

geſetzt, daß in ihm keine Verletzung desÄ oder des

Privatrechtes liegt. Es wurde alſo Aufgabe der Geſetzgebung,

den Standpunkt zu ſuchen und geſetzlich zu präciſiren, von

welchem aus ſich eine ſolche Rechtsverletzung erkennen läßt.

Dieſen Standpunkt hat der deutſche Geſetzgeber in § 153 der

Reichsgewerbeordnung eingenommen, welcher ſagt: „Wer An

dere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen,

durch Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung beſtimmt oder

zu beſtimmen verſucht, an ſolchen Verabredungen (§ 152) Theil

zu nehmen, oder ihnen Folge zu leiſten, oder Andere durch

Ä Mittel hindert, oder zu hindern verſucht, von ſolchen

Verabredungen zurückzutreten, wird mit Gefängniß beſtraft,

ſofern nach dem allgemeinen Strafgeſetz nicht eine härtere

Strafe eintritt.“ Hier kommt alſo ebenfalls auf eine Kün

digung und auf einen Contractbruch gar nichts an.

as iſt das dermalen beſtehende auf die Strikes ſich

beziehende Recht. Es erkennt alſo ihre Strafbarkeit

nur in der Art und Weiſe, daß und wie auf die

freie Willensbeſtimmung Anderer eingewirkt wird.

Nur in dieſer Richtung bietet es – und zwar erſt mittel

bar und in zweiter Linie – Schutz gegen die vorhin er

wähnten wirthſchaftlichen# der Arbeitgeber bezw.

Arbeitnehmer. Dieſe Nachtheile ſelbſt ſind kein Grund geſetz

lichen, ſtrafrechtlichen Einſchreitens. Die ſtrafbare Handlung

iſt nicht der Strike ſelbſt, ſondern die im Geſetz klar aus

geſprochene Modalität ſeiner Entſtehung; nur dieſe bildet den

Thatbeſtand des Delictes. Entſtehen alſo Vereinigungen und
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Verabredungen zur Erzielung höherer Löhne und dgl. ohne

Zwang, Drohung, Ehrverletzung und Verrufserklärung lediglich

auf Grund gemeinſamen Willens, ſo iſt von einer Ä
Handlung keine Rede. Die Rechtsverletzung wird nicht in der

Intereſſenverletzung der Arbeitgeber bezw. Arbeiter geſehen, und

wenn ſie noch ſo groß und allgemein wäre, ſondern in der

Einwirkung auf die freie Willensbeſtimmung. Fehlt es an

dieſer, ſo iſt der Strike erlaubt, weil er nicht verboten iſt, und

auch diejenigen, welche ihn als intellectuelle Urheber veranlaßt

haben, können, wenn nicht jene an ſich rechtswidrige Ein

wirkung auf die freie Willensbeſtimmung begangen worden iſt,

nicht unter Strafe geſtellt werden, weil eine ſtrafbare intellec

tuelleÄ einer nicht ſtrafbaren Handlung undenkbar

iſt. Die Strikenden tragen dann nur die etwaige civilrecht

liche Verantwortlichkeit. Es liegt auf der Hand, wie dieſes

beſtehende Recht von der früheren preußiſchen und bayeriſchen

Geſetzgebung abweicht, welche die ſtrafbare Abſicht darin ſah,

daß die Vereinigungen – ſeien ſie entſtanden wie ſie wollen –

bezweckten, die Arbeitgeber oder die Obrigkeit zu gewiſſen

Handlungen oder Zugeſtändniſſen, alſo z. B. zur Zahlung

öherer Löhne zu zwingen, und auf die Modalität der Ent

ſtehung der Vereinigung gar keine Rückſicht nahm, alſo auch

in dem ſoeben erwähnten Fall der Vereinigung auf Grund

gemeinſamer aber ganz freier Willensbeſtimmung ſtrafrechtliches

Einſchreiten Ä Iſt es denn aber vernunftgemäß, ein

Streben Vieler, wenn es ſich in freien, ſelbſtbewußten Ver

einigungen ausſpricht, ſchon dann für ſtrafbar zu erklären,

wenn keine andere Abſicht vorliegt, als eine entſprechende Ver

gütung für die Arbeit zu erreichen? Dies iſt eben eines jener

Menſchenrechte, fürÄ das geſchriebene Geſetz keine Garantie

bietet. Ob dieſes Streben von Einzelnen oder von Vielen,

von ganzen Maſſen ausgeht, iſt rechtlich ganz gleichgültig,

Bei dieſer Lage des beſtehenden Rechtes haben es die deutſchen

Regierungen zweimal (1873, 1874) verſucht, eine Beſtrafung

des Contractbruches herbeizuführen. Es wurde beim Reichstag

beantragt, der Gewerbeordnung einen § 153a in folgender

Faſſung beizufügen: „Mit Geldſtrafe bis 150 Mark oder Haft

werden 1. Arbeitgeber, welche ihre Geſellen, Gehülfen oder

Fabrikarbeiter widerrechtlich entlaſſen oder von der Arbeit

Ä 2. Geſellen, Gehülfen oder Fabrikarbeiter, welche

ie Arbeit widerrechtlich d. h. gegen den Contract verlaſſen oder

verweigern, beſtraft. Mit der gleichen Strafe wird belegt, wer

Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zu den unter 1.2. gedachten

Handlungen durch Mittel der in § 153 bezeichneten Ä oder

durch Zuwendung oder durch Zuſicherung von Vortheilen be

ſtimmt oder zu beſtimmen verſucht . . . u. ſ. w.“ Man wird

nicht verkennen, daß ſelbſt hinter dieſem Antrag ſehr wenig Mut

und Rechtsüberzeugung ſteckt, ſonſt würde man, wenn man ſi

überhaupt zu einer### berechtigt hielt, nicht eine

ſo geringfügige Strafe von höchſtens 6 Wochen Haft für

Handlungen vorgeſchlagen haben, welche wirthſchaftliche Schäden

der oben bezeichneten Art zur Folge haben. Der Reichstag

hat ſich denn zu jenen Verſuchen ablehnend verhalten und

es iſt bei dem durch § 153 der Reichsgewerbeordnung ge

ſchaffenen Recht geblieben.

Faſſen wir nun auch die proceſſuale Seite unſerer Frage

in's Auge. Wie ſchon bemerkt worden, iſt bis jetzt kaum ein

mal Ä Grund des beſtehenden Rechts ein Strafproceß ge

führt worden, obgleich es an dem Verdacht, daß die ſeit der

errſchaft jenes Rechts vorgekommenen Strikes das ſtrafbare

erkmal des § 153 an ſich getragen haben mögen, nie gefehlt

# Es wäre alſo nur darauf angekommen, die Beweiſe zu

chaffen und den Thatbeſtand desÄ der Bedrohung u.ſw.

feſtzuſtellen. Aber hier liegt eben die Schwierigkeit. Wie ſollen

Ä Beweiſe beſchafft werden? Es genügt ja nicht, etwa durch

Zeugen darzuthun, daß Acte des Zwanges, der Bedrohung u.ſ.w.

vorgekommen ſind, ſondern daß ſich die betreffendenÄ

Ä zur Einſtellung der Arbeit auch wirklich haben be

timmen laſſen, worüber ſich dieſe in ihren erregten Gefühlen

gewöhnlich ſelbſt nicht klar ſein werden. Hierbei tritt dann

mit voller Schärfe die Tendenz des Geſetzes hervor; die Ten

denz nämlich, daß es nicht die Strikenden ſelbſt, die

Verführten, ſondern nur die Verführer beſtraft wiſſen

will, welche gar nicht immer zu den ſtrikenden Ar

beitern zu gehören brauchen. Das Geſetz ſtellt alſo

nicht den Strike ſelbſt, ſondern diejenigen von ihm

beſtimmt qualificirten Handlungen unter Strafe,

welche ihn veranlaſſen.

So kommen wir zu dem Ergebniß, daß das beſtehende

Recht in dem Strike an ſich keine Strafthat erkennt, alſo gegen

die Schäden, welche ſie dem Einzelnen oder auch dem National

wohlſtand zufügen können, keinen Schutz zu bieten vermag.

Der Werth der Arbeit gegenüber dem Werth des Capitals er

ſcheint hierdurch in einem ſehr bemerkbaren Licht und man

wird nicht annehmen dürfen, daß es gelingen könnte, jene

Tendenz des Geſetzes zu verändern und ihm eine Richtung

gegen die Strikes als ſolche zu geben. Der Stand der ſocialen

Frage in unſerer Zeit bietet hierzu um ſo weniger eine Hand

habe, als man in dem Recht auf Arbeit immer mehr ein Recht

auf Realiſirung des wahren Werthes der Arbeit und hierin

ſeinen eigentlichen Schwerpunkt erkennt.

In allen Kreiſen, diejenigen der Arbeitgeber nicht aus

genommen, Ä deshalb die Art und Weiſe, wie die jüngſten

Strikes der Kohlengrubenarbeiter ihrer Erledigung entgegen zu

führen verſucht wird, nur Befriedigung erregt. Nicht nur,

daß beide Theile Schutz ihrer Intereſſen nicht bei dem be

ſtehenden Recht, nicht einmal direct bei der geſetzgebenden Gewalt

des Staates, ſondern bei der Autorität, man darf wohl ſagen,

bei der perſönlichen Autorität des Kaiſers geſucht haben, ſon

dern auch daß und wie vom Kaiſer dieſe ſeine „große Macht“

in beide Wagſchaalen gelegt worden iſt, gibt der ganzen Er

ſcheinung der Strikes in den Kohlengruben einen ſehr ernſten

und die Wahrheit des Satzes, daß es Lagen gibt, in denen

das geſchriebene Recht ſich mit den Menſchenrechten nicht mehr

vereinigen läßt, klar darthuenden Charakter. So lange es

Strikes gibt, hat noch niemals weder der eine, noch der andere

Theil einen ſolchen Schritt gethan, und daß er gethan worden

iſt, zeugt von der tiefernſten Erkenntniß der Lage und von der

Ueberzeugung, daß nurÄ Uebereinkommen und maß

volle Forderungen auf beiden Seiten ſie verbeſſern können. Es

iſt in der Geſchichte unſerer Socialpolitik geradezu ein epoche

machendes Ereigniß, wenn die höchſte Autorität desÄ
der Kaiſer, perſönlich zu den Arbeitgebern – und vor der

ganzen Welt – die freilich ſehr einfachen, aber ſchwerÄ
Worte geſprochen hat: „Sorgen Sie dafür, daß den Arbeitern

die Gelegenheit gegeben werde, ihre Wünſche zu formuliren,

und halten Sie Ä vor allen Dingen immer vor Augen, daß

diejenigen Geſellſchaften, welche einen großen Theil meiner

Ä beſchäftigen, auch dem Staat und denÄ
Gemeinden gegenüber die Pflicht haben, für das Wohl der

Arbeiter nach beſten Kräften ÄÄ und vor allen Dingen

dem vorzubeugen, daß die Bevölkerung einer ganzen Provinz

wiederum in ſolche Schwierigkeiten verwickelt werde. Es iſt

ja natürlich, daß Jedermann verſucht, ſich einen möglichſt
günſtigen Lebensunterhalt zu erwerben.“ Judex curiae.

Die Geſetzgebung über das gewerbliche Eigenthum.

Von den Geſetzen, die wir dem Zuſammenwirken der

deutſchen Regierungen und des Reichstages verdanken, haben

diejenigen über den Schutz der Erfindungen und der Muſter

und Modelle wohl die meiſten Anfechtungen erfahren. Kaum

waren ſie in Kraft getreten, begann der Sturmlauf gegen

einzelne Beſtimmungen derſelben. Die Patentanwälte einer

ſeits, deren Einnahmen durch das Patentgeſetz geſchmälert wer

den, zahlreiche gewerbliche Vereine, ſowie u. A. der Verein

deutſcher Ingenieure andererſeits traten der Reihe nach mit

mehr oder weniger durchgreifenden Abänderungsvorſchlägen in

die Schranken, welche ſchließlich dahin führten, daß der Reichs

kanzler eine Unterſuchung anordnete. Die Vorſchläge des dies

bezüglichen Ausſchuſſes haben ſich indeſſen noch nicht zu einem

Geſetzentwurf verdichtet, und es iſt Alles beim Alten geblieben,
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was wir, um es gleich auszuſprechen, durchaus nicht für ein

Unglück halten. Die bezüglichen Geſetze ſind noch viel zu jung,

als daß man es nichtÄ Orts mit Recht vorziehen ſollte,

erſt weitere Erfahrungen zu ſammeln, ehe man an den Baum

die Axt legt. Die franzöſiſchen Geſetze über das gewerbliche

Eigenthum ſind, obwohl ſehr mangelhaft und den Bedürfniſſen

der Jetztzeit wenig entſprechend, ſeit dem Jahre 1844 im

Weſentlichen unverändert geblieben, während man in England

die viel ältere Geſetzgebung erſt in den letzten Jahren einer

Veränderung unterzog, die aber bei Weitem nicht ſo durch

greifend iſt, als die in Deutſchland geforderte. Die Induſtrie

der Vereinigten Staaten, endlich iſt unter einer Geſetzgebung

groß geworden, welcher die unſere getreu nachgebildet iſt, und

es ertheilte das Patentamt in Waſhington unter der Herrſchaft

derſelben bereits über 400.000 Patente. Dies Alles ſollte nun

zur Vorſicht mahnen und das Verlangen nach einer gründ

lichen Umgeſtaltung etwas dämpfen.

So viel aus dem Wuſt der Klagen und Abänderungs

vorſchläge zu entnehmen, ſind es, was zunächſt den Erfindungs

ſchutz betrifft, hauptſächlich drei Punkte, gegen welche ſich die

Angriffe richten: die Beſtimmungen über die chemiſchen Patente,

die ſogenannte Vorprüfung und die Patentgebühren. Erſteren

Punkt wollen wir hier, weil zu ſpeciell, nicht erörtern, und

# beſchränken uns auf einige Bemerkungen über die beiden

etzteren.

In der Geſetzgebung über die Ertheilung von Patenten

herrſchen zweiÄ Principien. In Frankreich, unter

gewiſſen Einſchränkungen in England, ſowie in den meiſten

übrigen Staaten Europas herrſcht das Princip, daß Jeder ein

Patent erhält, der ſich dazu meldet und die Gebühren bezahlt.

Man löſt ein Patent etwa in derſelben Weiſe wie man ein

Eiſenbahnbillet oder einen Sitz im Theater kauft, und es fällt

dem Staate lediglich die Aufgabe der Eintragung der Patente

ſowie der Veröffentlichung derſelben zu. Es mit einem

Worte das Mancheſterthum in Patentſachen.

Ganz anders in den Vereinigten Staaten und im Deut

ſchen Reiche, deſſenÄ wie geſagt, im Weſentlichen

der amerikaniſchen nachgebildet iſt. Hier verwandelt ſich ein

Patentgeſuch nicht durch Zahlung der Gebühren von ſelbſt

in ein gültiges Patent. Es unterliegen vielmehr die Geſuche

– Anmeldungen geheißen – erſt einer gründlichen Prüfung

auf ihre Neuheit, wie auf ihre gewerbliche Verwerthbarkeit.

Ergibt dieſe Prüfung, daß der Gegenſtand der Erfindung zur

Zeit der Anmeldung bereits bekannt, d. h. durch Druckſchriften

veröffentlicht oder allgemein angewendet war, ſo wird der Ge

ſuchſteller abgewieſen, weil er durch dieſen Verſuch der Mono

poliſirung entweder einen geiſtigen Diebſtahl begeht oder in

Ä Rechte eingreifen würde. Gegen die Entſcheidung

der bezüglichen Abtheilung des Patentamts ſteht dem Geſuch

ſteller jedoch die Berufung an eine andere Abtheilung derſelben

Behörde zu. AndererſeitsÄ Dritte durch die öffentliche

Auslegung der Anmeldung Gelegenheit, gegen die Ertheilung

des Patents zunächſt bei dem Patentamt, ſodann aber in

zweiter Inſtanz beim Reichsgericht Einſpruch zu erheben.

Ein Beiſpiel wird denÄ in der Geſetzgebung

klar machen. In Frankreich könnte ſich ein reicher Mann den

Spaß machen, ſich die Buchdruckpreſſe patentiren zu laſſen,

auf Grund des Patents das Drucken von Büchern und Zeitungen

verbieten, und dadurch jeden Druckereibeſitzer zu einem koſt

ſpieligen und langwierigen Proceß zwingen. ImÄ
Reiche und in den Vereinigten Staaten würde ein ſolches Ge

ſuch ohne Weiteres abgewieſen, und es erhielte der Anmeldende

nur auf beſtimmt angegebene Verbeſſerungen an den Druck

preſſen ein Patent.

Gegen die Vorprüfung der Patentanmeldungen ſeitens

des Patentamts richten ſich, wie geſagt, die meiſten Klagen.

Es wird behauptet, das Patentamt prüfe viel zu ſtreng, weiſe

aus nichtigen Gründen Geſuche ab; die einzelnen Abtheilungen

verführen nach verſchiedenen Grundſätzen, kein Menſch wiſſe

woran er ſei, und es befänden unter den jahraus jahrein

abgewieſenen 2–3000 Geſuchen ſehr viele, die das Schickſal

nicht verdient hätten.

Irren iſt menſchlich, und es mag wohl hier und da vor

gekommen ſein, daß man einem Erfinder den# für eine

vielleicht werthvolle Erfindung verſagte. Die Oppoſition ver

gißt aber bei ihren Klagen gänzlich, daß eine Abänderung

der Geſetzgebung imÄ Sinne die Prüfung der Er

findungen keineswegs beſeitigt. Der Unterſchied iſt nur der:

Bei uns und in Amerika findet dieſe Prüfung vor der Er

theilung des Patents, in Frankreich und den übrigen Ländern

Europas nach der Ertheilung ſtatt, und zwar nicht durch eine

hierauf eingearbeitete, mit allen Hülfsmitteln ausgeſtattete Be

hörde, ſondern durch die gewöhnlichen Gerichte.

Welches Verfahren iſt nun für den Erfinder, wie für

etwa betheiligte Dritte günſtiger? Wir meinen unbedingt das

deutſch-amerikaniſche. Ä Zahlung von 20 M. bei der

Anmeldung erwirkt in Deutſchland und Amerika der Erfinder

eine ſachverſtändige, unparteiiſche Prüfung ſeines Geſuchs, aus

welcher die Erfindung, Ä ſie die Prüfung beſteht, als etwas

Unantaſtbares hervorgeht. Ein deutſches und amerikaniſches

Patent läßt ſich nur ſehr ſchwer anfechten: es bildet ſomit ein

wirkliches Eigenthum und findet dementſprechend leichter eine

Verwerthung durch Weiterverkauf oder Ertheilung von Licenzen.

Ein franzöſiſches Patent erlangt dagegen in der Regel erſt

einen Werth, nachdem es durch das Fegefeuer der Proceſſe durch

gelaufen iſt. „Les brevets sont des nids à procès“, äußerte

ein franzöſiſcher Induſtrieller zu uns, „j'y ai renoncé depuis

longtemps.“ Der franzöſiſche Patentinhaber iſt ſeines Be

ſitzes niemals ſicher; jeden Augenblick kann ihn ein Concurrent

zu koſtſpieligen, zeitraubenden Proceſſen zwingen, ſei es, daß

er die Gültigkeit des Patents anficht, ſei es, daß er dieſelben

Erfindungen ſich patentiren läßt und nun abwartet, ob der

erſte Erfinder ſeine Rechte wahren werde. Daß die armen

Schlucker, welche die Gerichtskoſten nicht daran wagen können,

dabei zu kurz kommen, leuchtet ein. Sie ſind thatſächlich, trotz

der ihnen vom Staate ertheilten Urkunde, rechtlos. Nicht um

ſonſt tragen die franzöſiſchen Patente die Buchſtaben: s.g. d. g.

(sans garantie du gouvernement).

Wenn die Prüfung durch die Gerichte gründlicher und

ſachgemäßer wäre, als die durch die Patentämter, ſo ließen

wir uns allenfalls das reine Anmeldungsverfahren gefallen.

Dies iſt aber umgekehrt der Fall und es kann auch nicht

anders ſein. Der „Kreisrichter“ vermag die bei Patentſtreitig

keiten entſtehenden, ſchwierigen techniſchen Fragen nicht zu ent

ſcheiden; er muß ſich vielmehr auf Sachverſtändige verlaſſen,

die er jedes Mal dazu einberuft. Lauten die Gutachten dieſer

Sachverſtändigen ſachgemäßer, ſind ſie gründlicher als die der

eingeſchulten, mit allen möglichenÄ ausgeſtatteten

Mitglieder der Patentbehörden? Das wird wohlÄ
Jemand zuÄ wagen. Wir haben vielmehr bei Durch

ſicht der Entſcheidungen franzöſiſcher und engliſcher Gerichts

höfe in Patentſachen ſtets den Eindruck gehabt, daß ſie hinter

den Entſcheidungen des Berliner und Waſhingtoner Patent

amts bedeutend zurückſtehen.

Lebhafte Beſchwerde wird auch gegen die Höhe der

Patentgebühren erhoben. Unſeres Erachtens mit Un

recht. Wir ſehen nicht ein, weshalb das Reich nicht eine ge

wiſſe Reineinnahme aus einer Einrichtung ziehen ſollte, die

doch einem nur kleinen Kreiſe, darunter vielen Ausländern,

um Vortheil gereicht. Der Gewinn aus dem ertheilten Er

Ä erſcheint mindeſtens ebenſo berechtigt, als der

Ueberſchuß der Poſt- und Telegraphenverwaltung, deren Ein

richtungen in der Hauptſache nur dem Handels- und Gewerbe

ſtand zu Gute kommen. Die große Maſſe des Volkes ſchreibt

wenig und telegraphirt nie.

Ueberdies ſind dieſe Gebühren, im Grunde genommen,

wohl erſchwinglich. Sie betragen thatſächlich nur 100 Mk,

wovon 20 bei der Anmeldung, 30 bei der Patentertheilung

und 50 im zweiten Patentjahre zu entrichten ſind. Von dieſem

Zeitpunkte abſteigen ſie allerdings jährlich um 100 Mk.; doch

# dies der Thatſache gegenüber keine große Bedeutung, daß

ie meiſten PatenteÄ weier Jahre werthlos werden

und daher in Folge Nichtzahlung der Gebühren verfallen.

Diejenigen Patentinhaber aber, welche weiter zahlen, machen
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mit ihrem Patent ein gutes Geſchäft und können in der Regel

die kleine Abgabe ohne Beſchwerde erſchwingen. Die Gebühren

werden übrigens nachweislich unbemittelten Erfindern geſtundet.

EineÄ haben dagegen die Klagen über das

Muſterſchutzgeſetz. Demſelben wird mit Recht vielfach ge

rade das vorgeworfen, was man anderweitig für einen Fehler

des Patentgeſetzes anſieht. Man beſchwert f einerſeits über

das Nichtvorhandenſein einer Vorprüfung, andererſeits über

die Unmöglichkeit, ſich über denÄ an geſchützten Muſtern

zu orientiren. Beſtände bei den Muſtern eine Vorprüfung

wie bei den Patenten, ſo würden die Urheber dieſer Muſter

dadurch die Gewißheit erlangen, daß ſie nicht etwa in die

Rechte Anderer eingreifen, nicht etwa ein bereits vorhandenes

Muſter anwenden und ſich dadurch gerichtliche Klagen zuziehen.

Dieſer Zweck wäreÄ ſchon, wenn auch ſchwerer, durch

die Concentrirung der Muſter in der Hand einer Behörde zu

erreichen, wie ſie faſt überall beſteht. Bei uns nimmt jedes

Gericht Muſter zur Eintragung entgegen, und es herrſcht daher

völlige Unwiſſenheit über die Beſtände an Muſtern, zumal

ſich deren Veröffentlichung als zu koſtſpielig erwieſen hat.

Der Umſtand Ä. daß die Patentertheilung in der

Hand einer Reichsbehörde liegt, während der Muſterſchutz von

den Amtsgerichten der Einzelſtaaten verwaltet wird, hat dazu

beigetragen, daß wir noch nicht zu einer klaren Scheidung der

Begriffe „Erfindungspatent“ und „Muſter“ gelangt ſind.

UnſererÄ Anſicht nach würden die vielen

Vereine und Privatleute, welche immer wieder einen Sturm

lauf auf einzelne Beſtimmungen der Geſetze über das gewerb

liche Eigenthum unternehmen, weiſer handeln, wenn ſie ſich

vorerſt mit allen Kräften auf die Verwirklichung folgender

Ziele werfen würden:

1. Concentrirung des Muſter- und Markenſchutzes.

Dieſes Ziel Ä auf nationalem Gebiete und wäre unſchwer

im Wege der Reichsgeſetzgebung zu erreichen. In London,

wie in Waſhington und Paris iſt das gewerbliche Eigenthum

einer Behörde unterſtellt, und wir ſehen nicht ein, warum

das Deutſche Reich hierin eine unberechtigte Ausnahme machen

ſollte. Auch die Schweiz beſitzt ſeitÄ ein Eidgenöſſiſches

Amt für das gewerbliche Eigenthum. Warum ſollte die Schö

pfung eines Reichsamts für das gewerbliche Eigenthum, d. h.

für Ä Muſter- und Markenſchutz, auf unüberwindliche

Hinderniſſe ſtoßen?

2. Freizügigkeit der Patente, Muſter und Han

delsmarken. Wie oben bemerkt, halten wir die im Deutſchen

Reich und den übrigen Induſtrieſtaaten erhobenen Patent

gebühren für nicht zu hoch. In den meiſtenÄ geradezu

unerſchwinglich werden aber die Koſten zur Erlangung des

Ä für eine Erfindung oder ein Muſter dadurch, daß

die Geſuche gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig in allen Län

dern eingereicht werden müſſen, in welchen der Erfinder ſein

eiſtiges Eigenthum zu verwerthen wünſcht. Da nun die

enigſten eine Summe von mehreren Tauſend Mark zu er

ſchwingen vermögen – ſo viel koſtet die Erlangung eines

Patentes in Europa und den bedeutenderen Staaten Amerikas,

ſowie in den auſtraliſchen Colonien –, ſo iſt der unnatür

liche Zuſtand entſtanden, daß Erfindungen und Muſterzeich

nungen, die ihrem Weſen nach international ſind, ſich that

ſächlich in der Mehrzahl der Fälle lediglich auf nationalem

Gebiete bewegen. Wer die Beweiſe dafür haben will, braucht

nur die von den Patentämtern veröffentlichten Statiſtiken ein

Ä Im Deutſchen Reich, wo die Verhältniſſe noch ziemlich

ünſtig liegen, erreicht die Zahl der an Ausländer ertheilten

Ä kaum ein Drittel der Geſammtzahl! Umgekehrt ver

ſchwindet die Zahl der in England und den Vereinigten Staa

ten patentirten deutſchenÄ en völlig gegen die Zahl

der Patente, welche alljährlich an Inländer # werden.

Unter den jetzigen### genießt alſo der Erfinder

thatſächlich in den meiſten Fällen nur einen Schutz innerhalb

der Landesgrenzen und es ſteht beiſpielsweiſe jedem Engländer,

Ä oder Amerikaner durchaus frei, die überwiegende

ehrzahl der deutſchen Erfindungen nach Belieben und #
jede Vergütung an deren Urheber auszubeuten. Dieſe, des

19. Jahrhunderts unwürdige Zuſtände haben denn auch ein

gemeingefährliches Geſchlecht, die Zunft der Patentmarder,

roßgezogen, d. h., der Leute, die auf der Lauer ſitzen und

eiſpielsweiſe eine deutſche Erfindung, welche ihnen ausſichts

reich zu ſein ſcheint, als ihrÄ im Ausland anmelden,

obald ſie die Gewißheit erlangen, daß der rechtmäßige Eigen

thümer, zumeiſt wegen Mangels an Geldmitteln, den Schutz

ſeiner Rechte auch im Auslande nicht zu erlangen vermag.

Gibt es kein Mittel, dem unwürdigen, die erfinderiſche

Thätigkeit lähmenden Zuſtand ein Ende zu machen? Unſeres

Erachtens wäre dies bei einigem guten Willen durch Grün

dung eines internationalen Vereins für das gewerb

liche Eigenthum z erreichen, welchem etwa der Welt

poſtverein als Vorbild dienen könnte. Hier behält jede Ver

waltung ihre Einnahmen, und es erlangt ein Brief durch

Zahlung des Portos an das Poſtamt des Abſendungsortes

das Recht der Freizügigkeit durch das ganze Vereinsgebiet.

Warum ſollten ſich die Regierungen nichtÄ dahin ver

ſtändigen, daß ein von dem einen Vertragsſtaat ertheiltes

Patent, oder ein in dem einen Vertragsſtaate hinterlegtes

Muſter in dem ganzen Vereinsgebiet ohne Weiteres oder unter

Erfüllung koſtenloſer Vorſchriften ebenſo Geltung haben ſollte,

wie ein mit einer 20 Pf-Marke beklebter Brief in dem ganzen

Gebiete des Weltpoſtvereins? Allerdings bietet die Verſchieden

heit der Geſetzgebungen, beſonders die Scheidung in Länder

mit Vorprüfung der Patente und ſolche mit dem reinen An

meldungsverfahren große Schwierigkeiten. Doch ließen ſich

dieſelben ſchließlich überwinden und wir würden, wennÄ
dieFÄ der Patente und Muſter erlangt werden könnte,

ern die Vorprüfung der Patente aufgeben. Damit wäre der

ortheil nicht zu theuer erkauft.

Die bereits beſtehende Union internationale de la pro

priété industrielle, welcher Deutſchland nicht beigetreten iſt,

weil ſie den Erfindern weſentliche Vortheile nicht gewährt,

# vielleicht eine geeigneteÄ für den zukünftigen

eltverein für das gewerbliche Eigenthum ab.

«Literatur und Kunſt.

Von der Pariſer Weltausſtellung.

Von Peter Caren.

I. Phyſiognomie.

Hat ſie eine? frug ich mich, als ich ihr zuerſt auf der

Veranda des Trocadero gegenübertrat.

Ein Chaos von Form und Farbe ſchwamm vor meinen

Augen in einander. Rechts, links, neben, unter mir leuchtete

und funkelte es von glaſirten Flieſen, emaillirter Lava, Metall

vergoldung; vonÄ Azulejos und gemaltem Glaſe – die

anze PaletteÄ Polychromie ſtrahlte in der

onne, glitzerte in den Wellen der Seine, welche dieſen bunten

Weltmarkt in zwei ungleiche Hälften ſchneidet. Nach und nach

erſt entwickeln ſich daraus die verſchiedenenÄ der

Länder, die hier vertreten ſind. Giebeldach, Kuppel, Pagode,

Zelt, Thurm, Pyramide, Kiosk, Plattform, Minaret – Alles

hat ſich zuſammengefunden. Neben den Reichen des alten

Europa – mehr oder weniger officiell angeführt – haben

auch alle anderen Welttheile ihr Contingent geſtellt. Hier ein

Stück Indien, dort ein Fetzen Aegypten; Siam, Japan, Annam

– wer zählt die Völker, nennt die Namen! Hat ein Volk

lang – läßt's lang hängen. So haben z. B. die ſüd

amerikaniſchenÄ mit Gold und Silber nicht ge

knauſert. Die Republik Argentinien, um nur eine zu nennen,

hat ihrem Architekten 1,500,000 Frs. angewieſen, um ihr einen

würdigen Pavillon zu bauen. Nachgezählt habe ich nicht,

indeß es wird wohl ſtimmen; ſtattlich genug, ſieht er aus.

Dabei haben wir es hier nicht nur mit der Architektur
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der Gegenwart zu thun. Nächſt den äußerlich etwas bunt

decorirten, aber in großartigen Dimenſionen errichteten Galerien

mit Kuppelbau, welche die eigentlich „internationale“ Aus

ſtellung faſſen, hatÄ in geſchickt zuſammengeſtellten

Exemplaren für einen kurzen Abriß der menſchlichen Wohnungs

geſchichte geſorgt, der mit dem „Höhlenbären“ beginnt. Mag

der Archäologe auch da und dort die Achſeln zucken, die

Menge, welche gelehrte Bücher nicht aufſchlägt, dankt dem geiſt

reichen Architekten der großen Oper, Charles Garnier, für die

amüſante Lection durch unermüdlichen Beſuch. Ganz con amore

ſchlendert ſie an ſeiner Hand vom Trogloditen zum Pfahl

bauern; vorbei am eiſernen und bronzenen Zeitalter. Sie

wirft einen neugierigen Blick unter das Zelt der nomadiſirenden

Stammväter der Rothſchilde und Bleichröder, tritt bei den

alten Aſſyrern und Medern ein, und interviewt den Comfort

von Pelasgern und Perſern. Einem Griechen zu Perikles'

Zeit ſteigt ſie aufs flache Dach und vergleicht gallo-romaniſche

Wohnungen mit den Zinshäuſern am Boulevard Hausmann.

Recht geſchickt ſind hier und da antike Fragmente benutzt

worden. Das ruſſiſche Haus iſt offenbar zu klein für die

franzöſiſchen Sympathien, die darin Platz finden möchten.

Die Slaven haben ein kühles Schenkgärtlein, die Skandinaven

hübſche blonde Frauen. Gothik und Renaiſſance durften der

Vollſtändigkeit wegen nicht fehlen, obwohl man, durch beſſere

Proben verwöhnt, etwas ſkeptiſch vorüber eilt. In jedem dieſer

Häuſer – wie es auf einer Weltausſtellung ja nicht anders

möglich iſt – befindet ſich natürlich noch eine Sonderaus

ſtellung. Jeder Schritt führt in ein anderes Reich, jeder Blick

ſtreift eine neue Flagge. Denn ſelbſtverſtändlich flattert das

Nationalbewußtſein über jedem Volk in den entſprechenden

Farben. All' dieſe Reiche haben auch ihre „natürlichen Gren

en“, repräſentirt durch die herrlichſten Blumengürtel, den

ſie Raſen, die üppigſten Baumgruppen. In der Mitte

Aller aber, wie's dem Beherrſcher dieſes bunten Markts ge

ziemt, erhebt ſich ſchlank und hoch der feingegliederte, metallene

Rieſe, der Eiffelthurm. Verachtet von den Künſtlern, bewun

dert von den Laien, iſt er aus Haß und Zwietracht empor

gewachſen, langſam, aber unaufhaltſam – höher und höher.

Keck ſteht er da; trotzig und ſtolz ſtreckt er ſein Haupt bis an

die Wolken. Am Tage umflattert von der dreifarbigen Fahne,

ſchleudert er Nachts ſeine elektriſchen Blitze und beleuchtet grell

bald dieſen, bald jenen Winkel von Paris, als wolle er –

gleich dem hinkenden Teufel Asmodi – unter die Dächer des

Pygmäenvolkes ſchauen, das zu Tauſenden um ſeine eiſernen

üße krabbelt, das zu Tauſenden ſich durch ſeine eiſernen

lieder windet.

Wie ſie von ſeiner Höhe klein und unbedeutend erſcheinen,

dieſe Menſchen! Wie jeder Unterſchied da ſchwindet, den hellere

oder dunklere Haut, Cylinder oder Turban, Helm oder Cala

breſer geſchaffen haben. Nicht Europäer oder Afrikaner ſieht

man, nicht Rothhäute oder Japaneſen – Menſchen nur, nichts

weiter. Menſchen, die, wie die Ameiſen auf einem Sandhügel,

in ſteter Bewegung durcheinander kreiſen, die wie im Fieberhaſten,

als hätten auch ſie Jeder eine Beute in Sicherheit zu bringen.

Alle einander ſo ähnlich, wie ſie in allem Weſentlichen ſich ja

auch gleich ſind, ſelbſt in der einen Eigenſchaft, ſich äußerlich

ſo verſchieden als möglich zu geberden, um einen Vorwand

für den allgemeinen Lieblingsſport zu finden, ſich gegenſeitig

anzufeinden und zu vernichten.

Die große Orgel vom Concertſaal des Trocadero be

gleitete dº Gedanken mit den Klängen des Pilgerchors aus

dem „Tannhäuſer“.

Gott ſei Dank! mußte ich da plötzlich denken – denn die

allgemeine Menſchenliebe wird aus alter Gewohnheit auch bei

mir meiſt vom Nationalgefühl beiſeit geſchoben – Gott ſei

Dank, daß es wenigſtens eine deutſche, nationale Muſik gibt,

auf die man hier ſtolz ſein kann, denn in unſerem Bilderſaal

möchte man gar verzweifeln! Officiell ebenſo wenig wie jede

andere Kunſt vertreten, begegnet man unſerer Muſik allenthalben

in Kirchen und Concerten, weil ſie die erſte und beſte Muſik

der Gegenwart iſt, weil die junge franzöſiſche Schule das laut

oder leiſe ebenfalls anerkennt, ſich jedenfalls ſtark von ihr be

einfluſſen läßt, wie denn der Patriotismus kein Volk abhalten

wird, in der Kunſt vom Nachbarvolk zu borgen, wo dieſes

ihm überlegen iſt. Das iſt in derÄ längſt zum

Erfahrungsſatz geworden, und dieſenÄ auf unſeren

Ä Gebieten wird ſchwerlich eine Grenzſperre je aufhalten

UUllfºll.

Als ich die Stufen des Trocadero herunter ſtieg, begriff

ich bald, daß es unmöglich ſei, all' der Pavillons, Winter

gärten, Mühlen, Brutanſtalten u. ſ. w. einzeln zu gedenken,

die in reizendem Durcheinander ſich in ſeinem Park Rendez

vous gegeben haben. Längs und quer ſind mächtige Zelte

der Blumen- und Fruchtausſtellungen geöffnet, welche ſich in

kurzen Zwiſchenräumen ſtets erneuern werden. Das Welken

wird die Dauer beſtimmen. Durch ein ſolches Zelt, es ent

hält einen märchenhaften Roſenflor, ſchritt ich nach dem Pavillon

der „Eaux et Forêts“, den der Staat aus allen in Frankreich

heimiſchen Ä mit feinem Geſchmack aufführen ließ.

Die ihn einfaſſende Veranda wird von Baumſäulen getragen,

die alle ein Alter von 100–160 Jahren nachweiſen. Dieſer

Pavillon ſchließt nicht nur die ganze Waldcultur in verkleinertem

Maßſtabe ein, er ſtrömt auch den herrlichſten Waldduft aus.

Ich habe mich ſeitdem auch auf dem Marsfelde ſoweit

orientirt, um verſichern zu können, daß ſelbſt das bloße Auf

zählen der einzelnen Abtheilungen bei beſchränktem Raum zur

Unmöglichkeit wird. Mein Plan führt allein auf dem Mars

felde 81 verſchiedene Bauten an, die ſich auf einer Ausdehnung

von 219,200 qm befinden. Darunter mächtige Gebäude, wie

die Maſchinengalerie von 420 m Länge, 145 m Breite und

45 m Höhe. Der große Mitteldom – das Portal gewiſſer

maßen für die Galerien der einzelnen Induſtrieabtheilungen –

hat 60 m Höhe. Die Paläſte der ſchönen und freien Künſte,

welche ſich rechts und links von ihm hinziehen, und auf die

ich ſpäter zurückkomme, meſſen jeder 230m Länge bei 145 m

Breite. Ich befaſſe mich ungern mit Zahlen, die zu realiſiren

den Meiſten ſchwer wird, weiß aber kein anderes Mittel, um

nur annähernd die Idee von demÄ Zll

geben, das ſolche enorme Räume zu füllen im Stande iſt.

Von der ſtark beflaggten – jedes Land kommt dabei zu

Ehren – zeltgedeckten Jenabrücke, die Trocadero und Mars

feld verbindet, ziehen ſich Blumenanlagen, die in den friſcheſten

Raſen gezeichnet ſind, durch die ganze Mitte des Marsfeldes,

unter dem Eiffelthurm hindurch, bis zum Dom des

gebäudes, das mit ſeinen Galerien den Abſchluß der

ſeite bildet.

Die Facade dieſes Doms und ſein Portal ſind vielfach

getadelt worden. Vielleicht iſt der Stil etwas überladen, wie

ei anderen Feſtdecorationen auch, die nicht auf Dauer be

rechnet wurden. Mäkeln wir nicht an dieſem Portal, es führt

nach den Galerien der Induſtrie- und Maſchinenſäle und wird

dadurch zur Ehrenpforte. Welch glorreichen Sieg ſchließen

dieſe Räume ein, wenn auch kein Schlachtenname auf dem

Portal verzeichnet iſt – den Sieg des Menſchen über die

Materie.

Zwiſchen den oben erwähnten Gartenanlagen löſen ſich

monumentale Waſſerwerke ab, die mit den gegenüberliegenden

des Trocadero ein Enſemble bilden, das an Großartigkeit den

Verſailler Waſſerwerken nicht viel nachgeben wird. Wie dort

ſind die einzelnen Gruppen aus coloſſalen Göttern und

Göttinnen, Najaden, Delphinen und dergleichen zuſammen

geſetzt. Das Mittelſtück – die Barke des Fortſchritts, die auf

einem breiten Waſſerbaſſin ſegelt – iſt eingefaßt von künſt

lichen Schilfgruppen, aus denen große Strahlen aufſteigen.

Es verſteht ſich, daß Najaden, Delphine u. ſw. gelegentlich
des Waſſerſpeiens Ä ihre Schuldigkeit Ä Die

Waſſerſtrahlen der Hauptfontainen erheben ſich bis zu einer

Höhe von 10 m. An Sonn- und Feſttagen ſind ſie elektriſch

beleuchtet, ein zauberhafter Anblick; ich habe Aehnliches Ä
nicht geſehen. Die Farben jhſeln fortwährend; einzelne

Nüancen weiß ich an Intenſivität und Schönheit nur gewiſſen

Tönen der Glaspatina zu vergleichen, wie man ſie z. B. im

Louvre bei den pompejaniſchen Ausgrabungen trifft.

Der Koſtenpunkt beſchränkt das bunte Spiel, das ſich an

Haupt

ängs
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ſolchen Abenden dreimal wiederholt, immer auf die Dauer

von nur 15 Minuten.

Längs des Quai d'Orſay, von der Alma- bis hinter die

Invalidenbrücke, breitet ſich eine dritte Ausſtellung aus, die

beſonders Hausfrauen, Landwirthe, Weinbauer anziehen dürfte.

Ich hebe für die erſteren nur hervor die Galerien der Nah

rungsmittel, wo man eine Zuſammenſtellung alles deſſen trifft,

was in's Bereich der Bäckerei und Conditorei, wie in das der

Küche gehört. Fiſchzucht, Aquarien u. ſ. w. ſind dicht an's

Seineufer verlegt worden und erhalten Abſchluß durch das

große Panorama der transatlantiſchen Geſellſchaft, deſſen Fuß

vom Waſſer beſpült wird.

Eine vierte Ausſtellung – ſie nimmt die ganze Esplanade

der Invaliden ein – gehört den Kriegs- und Marineminiſterien,

ſowie den franzöſiſchen Colonien, die in einer Anzahl exotiſcher

Dörfer ihre Anziehungskraft auf die Menge üben. Ich muß

bekennen, daß ich ſelten – ich denke hier nicht nur an einzelne

Schauſtellungen in zoologiſchen Gärten, ſondern an einen

Aufenthalt im ſchwarzen Erdtheil ſelbſt – eine ſolche Anzahl

ſchöner ſchwarzer und brauner Menſchen auf einem Fleck zu

ſammen geſehen habe. Neben den Pavillons von Madagaskar

und Gouadelupe haben die Annamiten ein Theater errichtet.

Man wird da bald die dramatiſche Literatur dieſer Sonnen

kinder kennen lernen. Da ſie – wie die klaſſiſchen Griechen –

ihre Rollen nur durch Männer beſetzen, die franzöſiſche Etikette

(oder Lorgnette?) aber auf der Bühne vor Allem nach der

Frau verlangt, hat man einige Dutzend Balleteuſen von Tonkin

engagirt, welche dem Mangel abhelfen werden. Tonkin ſelbſt

iſt nicht mit einem Theater, dafür aber mit einer ebenſo ſtatt

lichen Pagode erſchienen. Der Effect dürfte für uns Abend

länder ſo ziemlich derſelbe ſein.

Die Specialiſten, reſp. Kruppiſten, werden in den weiten

Sälen des Kriegsminiſteriums und der Marine ſämmtliches

Kriegsmaterial finden – das bereits überwundene, ſowie das

vervollkommnetſte, modernſte. Eine heitere Scene liefert da

neben die Geſchichte der Uniform. Die neueſten Uniformen

werden von 120 lebensgroßen Gliedermännern, zum Theil be

ritten, vorgeführt, die vor entſprechend gemaltem Hintergrunde,

in einem mächtigen Saale ſehr geſchickt aufgeſtellt ſind. Uebrigens

ſind alle Waffengattungen in dieſem Raume auch durch lebende,

ſogar active Militärs vertreten, die, 130 an der Zahl, hier

die Aufſicht führen. Der Zukunft hat man ſelbſtverſtändlich

auch gedacht. Die „Union des Femmes de France“ (vom

rothen Kreuz) hat ihre Ausſtellungsſäle dicht neben denen der

Kriegsgeſchoſſe. Hier findet ſich Alles, was Menſchenliebe bis

Äºnnen, um die Wunden zu heilen, welche jene ſchlagen
MUETDEU. -

Erinnerungen an Heinrich Laube.

Von Guſtav Karpeles.

Bedarf es einer beſonderen Veranlaſſung, um die Zeit

genoſſen fünf Jahre nach dem Tode eines bedeutenden Mannes

einmal wieder auf ihn aufmerkſam zu machen? Ich glaube nicht.

Wenn aber Jemand gleichwohl die beſondere Veranlaſſung

fordert, ſo möchte ich dieſem ſagen, daß der Mann, auf deſſen

Grab ein ſchlichter Immortellenkranz perſönlicher und literariſcher

Erinnerungen gelegt werden ſoll, nach ſeinem Tod viel zu raſch

vergeſſen und viel zu wenig gewürdigt worden ſei. Das, ſo

meine ich, iſt wohl eine genügende Veranlaſſung, auf ihn

zurückzukommen. Die Biographie Heinrich Laube's wird ohne

Zweifel einmal geſchrieben werden, denn er iſt einer der inter

eſſanteſten Geiſter unſerer Literatur und unſeres öffentlichen

Lebens in einer vielbewegten Uebergangsperiode; ſein Auf

treten in und mit dem „Jungen Deutſchland“, ſeine politiſche

Wirkſamkeit im Frankfurter Parlament, ſeine dramatiſchen und

literariſchen Schöpfungen, ſeine reformatoriſche Bühnenthätig

keit und vieles Andere Ä tief in das Leben einer großen

Zeitperiode ein und verdient eingehend geſchildert zu werden.

Zu einer ſolchen Biographie bedarf es aber der Bau

ſteine. Und als ein ſolcher Bauſtein möchten auch dieſe an

ſpruchsloſen Erinnerungen gelten, die ſich, ſo weit ſie perſön

lich Ä natürlich nur auf die letzten Lebensjahre Laubes

erſtrecken, ſo weit ſie aber rein literariſch, gerade ſeine erſte

Periode, die Uebergangszeit vom „Jungen Deutſchland“ zur

# und zum Theater, in den Zeugniſſen Laube's ſelbſt

ll OeTII.

Das Theater war es auch, das mich zuerſt mit Laube

bekannt gemacht hat. Es war im Herbſt 1876, als er mir –

ich war damals Feuilletonredacteur und Theaterkritiker der

„Breslauer Zeitung“ – den erſten Brief ſchrieb, der eine

Anfrage über das Gaſtſpiel ſeiner Stadttheatergeſellſchaft in

Breslau enthielt. Am Schluſſe dieſes Briefes heißt es:

„Sind Sie mit dem Karpeles verwandt, der in den Vierziger Jahren

in Paris ein wichtiger Correſpondent deutſcher Zeitungen und Freund

Heine's war? 1847 lernte ich ihn kennen; er war ſehr angenehm und

tüchtig. Ihr

Laube.“

Obwohl ich dieſe Frage zu meinem Bedauern verneinen

mußte, kehrte ſie doch auch in den ſpäteren Briefen Laube’s,

gewöhnlich als Poſtſcriptum, noch zwei oder drei Mal wieder.

Das Gaſtſpiel in Breslau kam übrigens damals nicht zu

Stande und ſo lernte ich erſt drei Jahre ſpäter (1879) Laube

in Wien perſönlich kennen. Der Eindruck, den er mir damals

machte, wurde weſentlich durch die trüben Verhältniſſe beein

trächtigt, in welchen er gerade lebte. Seine Lieblingsſchöpfung,

das Stadttheater, lag in den letzten Zügen. Er hielt es aller

dings nur für ſcheintodt. Es war aber wirklich todt. Und

dieſe unwiderlegbare Thatſache brachte alle diejenigen in einen

gewiſſen Zwieſpalt, die damals mit und bei Laube verkehrten.

Sein berühmter Nachmittagskaffee, vordem von dramatiſchen

Autoren, ſchönen Künſtlerinnen und reichen Bankiers viel be

ſucht, wurde immer dünner, d. h. in der Quantität derÄ
Und der Alte war verdüſtert, verſtimmt. Nur wenn man den

Namen „Dingelſtedt“ und das Wort „Burgtheater“ ausſprach,

da leuchtete Ä klares blaues Auge noch einmal auf. Dann

aber entlud er die Schale ſeines vollen Zornes über den er

folgreichen Rivalen und über das Theater, deſſen Größe er

ſelbſt mit bewirkt hatte. Kaum war es damals möglich, Laube

für ein anderes Thema zu intereſſiren als für das Theater.

Selbſt über Heine ſprach er nur ſelten – und das war ſonſt

ſein Lieblingsthema. Gleichwohl vermochte ich ihn zuweilen doch

darauf zu bringen und ſorgſam habe ich mir nach jedem Beſuch

aufgeſchrieben, was mir Laube darüber ſagte. Ich finde in

meinem Notizbuch manche intereſſante Bemerkung; aber ich

kann nur das Wichtigſte aus unſerer erſten Unterhaltung hier

ſkizziren.

„Ja, Heine: Sie haben Recht, ich hätte ſeine Biographie ſchreiben

ſollen. 1846, nach der falſchen Todesnachricht wollt' ich's, 1856, nach dem

wirklichen Tod, konnt' ich's nicht mehr. Ich ſteckte zu tief ſchon im Theater

weſen. Und doch muß man Heine gekannt haben, um ihn zu ſchildern.

Er war im Grunde genommen ein einfach guter Menſch, ja er hatte ge

radewegs ein philiſterhaft gutes Herz – aber einen böſen Mund. Und
wie böſe! Er konnte über ſeine Frau, ſeine Brüder, ſeine Freunde die

grauſamſten Witze machen, aber er konnte ihnen keine Gefälligkeit, keinen

Wunſch abſchlagen. Gegen mich war er immer ausnehmend gut. Ich

kann's noch heute nicht verſtehen, warum? Denn ich habe wenig dazu ge

than; ja, ich muß geſtehen, daß ich gerade Heine's Güte gegenüber Jahre

lang ſehr mißtrauiſch und zurückhaltend geblieben bin. Er war mir aber

gewogen und überhäufte mich Zeitlebens mit Beweiſen ſeiner Güte. Durch

ihn habe ich Paris und die Franzoſen kennen gelernt. Er führte mich

zu Thiers, Mignet, Lamartine, Georges Sand, Béranger, Eugen Sue.

Sie können ſich heute kaum vorſtellen, wie hoch er bei den Franzoſen an

geſehen war. Eine Karte von Monsieur Eine öffnete jeden Salon in

Paris. Und ich muß ſagen, daß er in Gegenwart der Franzoſen Deutſch

land immer ſehr hoch ſtellte; er machte keinen Witz und duldete keinen

Angriff. Gingen wir aber aus einer franzöſiſchen Geſellſchaft weg, dann

ließ er ſeinem Witz die Zügel ſchießen, dann kamen Jahn, Venedey,

Maßmann und die ganze Galerie an die Reihe. Es wäre ja undankbar,

ſagte er, wenn ich dieſe armen Leute verlaſſen ſollte, nachdem ſie mir ſo

lange gedient. Wer ſpräche dann noch von ihnen! 1847 ſah ich Heine

zum letzten Mal. Ich war erſchrocken über ſein Ausſehen, der Tod ſaß

ihm auf dem Geſicht, ſein Geiſt aber war unverändert und ſein Naturell

unberührt. Damals mußte ich mit ihm Teſtament machen und ihm ver

ſprechen, ſeine Schriften nach dem Tode herauszugeben. Als ich mich von

ihm verabſchiedete – Alfred Meißner war dabei – weinte er wie ein

Kind. Ich werd's nie vergeſſen. Später kam es allerdings anders. Mein
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Buch über das Frankfurter Parlament mißfiel ihm und er ſchrieb mir

darüber einen heftigen Brief, in dem er mich faſt wie einen Verräther

an der Freiheit behandelte. Das ließ ich mir nicht gefallen und ich ant

wortete ihm, daß, wer in einem Glashauſe ſitze, nicht mit Steinen werfen

dürfe. Dann kamen Klatſchereien, Mißverſtändniſſe und dergleichen. 1851

wandte er ſich an mich, ich ſollte ihm die Tantiemen des Ballets »Sata

nella verſchaffen, da dieſes eigentlich ſein »Doctor Fauſt« ſei. Ich gab

mir Mühe, umſonſt. Natürlich, »Satanella« war eben nicht ſein »Doctor

Fauſt«. Auch ſpäter noch ließ er mir wiederholt durch ſeinen Bruder

Guſtav Botſchaft und Grüße, hier und da einen mit Bleiſtift mühſam ge

ſchriebenen Zettel inÄ ſehr großen und deutlichen Schriftzügen

zukommen. Noch 14 Tage vor ſeinem Tod ſchrieb er an mich im Inter

eſſe der Tochter ſeines Arztes, die zum Theater gehen, in Wien auftreten

wollte. Leider ſind die meiſten ſeiner Briefe, die ich ſorgfältig aufgehoben,

bei einem Brand in meiner früheren Wohnung verloren gegangen. Was

ich davon behalten, habe ich zur Zeit Strodtmann für Ä Ausgabe

überlaſſen.“

Das war die erſte Mittheilung, die mir Laube über Heine

machte. Ich will hier gleich vorweg bemerken, daß derſelben

noch viele andere im Laufe der nächſten Jahre folgten, die

ich in meinen Schriften und Aufſätzen über HeineÄ
benutzt habe. Laube war von unerſchöpflicher Geduld und

Liebenswürdigkeit. Er wurde nicht müde, mir über jeden

Punkt in Heines Leben aus ſeinem merkwürdigen Gedächtniß

die eingehendſten Mittheilungen zu machen. Und jede ſchrift

liche Anfrage in dieſer Richtung beantwortete er umgehend in

ſeiner knappen, klaren, den Nagel auf den Kopf treffenden

Weiſe, wie etwa das folgende Schreiben aus vielen anderen

beweiſen mag:

Wien, den 6. Februar 1880.

„Ich erinnere mich, lieber Freund, wie geſagt, einzelner Aeußerun

gen Heines über Grillparzer nicht.

Aber geſprochen hab' ich allerdings mit Heine über ihn. Ich war

ſchon damals ein VerehrerÄ und ich weiß, daß Heine gegen

dieſe meine Verehrung nicht das Mindeſte einzuwenden hatte. Er hegte

vollkommenenÄ vor Grillparzer, und dieſer diente ihm oft zur Ver

anlaſſung, die öſterreichiſche Cenſur zu verwünſchen, unter welcher ſolche

Talente wie das Grillparzer's leiden müßten.

Im zehnten Bande der Grillparzer'ſchen Schriften (Aufenthalt in

Paris) finden Sie, wonach Sie mich neulich auch gefragt, Data über

Grillparzers Urtheil über Heine. Er hat ihn literariſch hochgeſchätzt,

moraliſch übel angeſehen.

Mehr weiß ich nichtºF werther Freund. Beſtens grüßend

U

Laube.“

Geradezu vernichtend iſt ein Brief, den mir Laube im

Herbſt 1880 über die Erinnerungen an Heine ſchrieb, die

deſſen Nichte damals hatte erſcheinen laſſen. Der Brief iſt

in ſeiner klaſſiſchen Derbheit gar nicht zu veröffentlichen. Auf

das Thema der Biographie kam er überhaupt noch oft zurück.

Ja, er hatte bereits die Geneigtheit ausgeſprochen, alle ſeine

Erinnerungen an Heine in einem Buche zuſammenzuſtellen.

Leider kam auch dieſer Plan, wie ſo viele andere aus ſeinen

letzten Lebensjahren, nicht zur Ausführung.

Die geiſtige Regſamkeit Laubes in dieſer Zeit war ge

radezu eineÄ Sobald er mit dem Theater einmal

abgeſchloſſen hatte, wendete er ſi

ie, die er ſtets bewährte und bewahrte, ganz ſeiner erſten

iebe, der Literatur zu. Der literariſche Johannistrieb war

plötzlich in ihm erwacht und ſchoß mächtig in Blüthe. Ich

habe oft geſtaunt, wie viele Pläne er zu gleicher Zeit in ſeinem

Kopfe trug und auf das Papier warf. Natürlich ſuchte ich

mit dem ganzen Eigennutz eines Redacteurs dieſe Schaffens

freudigkeit für die Zeitſchrift auszubeuten, welche ich damals

leitete. Laube lachte oft über meinen Eifer, aber er geſtand

mir doch einmal zu meiner aufrichtigen Genugthuung, daß

meine Anregungen ihn wiederholt # beſtimmte Punkte und

Ausführungen gelenkt hätten. Als ich gelegentlich ſeinen Ro

mancyclus „Der deutſche Krieg“ für eines der glänzendſten

Kulturgemälde deutſchen Lebens erklärte, erwiderte er: „Ja,

das müſſen Sie Ihrem Julian Schmidt ſagen! Hätten ſie

mich damals in Deutſchland nur aufgemuntert, ſo hätte ich

noch manches Tüchtige ſchaffen können. Der Roman und

zwar der külturgeſchichtliche iſt mein Feld. Da hätte ich viel

leicht mehr erreicht wie Gutzkow; denn er iſt verworren und

Ä ich aber bin klar und ſtraff in meiner Welt

anſicht.“

wieder mit der vollen Ener

In der That war die erſte Frucht ſeines literariſchen

Johannistriebs eine Art kulturhiſtoriſchen Romans „Die Böh

minger“, ein Zeitbild aus der Reſtaurationsepoche. Die Stim

mung, in der er ſich damals befand, charakteriſirt am treffendſten
derÄ Brief, den mir Laube zur Zeit ſchrieb.

Wien, den 15. December 1879.

„Ja, lieber Freund, wenn ich nur was hätte!

Bis vor Kurzem hab' ich das Befreitſein von der Theaterdirection

Tag um Tag dazu benutzt, einen angefangenen Roman zu vollenden.

Den hätten Sie ſofort haben können, wenn er für Sie getaugt hätte.

Seit ich fertig bin, ſind wieder die Unterhandlungen überÄ
es über mich gekommen, und ich habe auch bis jetzt kein Thema

UU SOIE.

An Sie gedacht habe ich ſogleich nach Beendigung des Romans,

und da ich in phantaſtiſcher Thätigkeit immerfort geweſen, ſo meinte ich,

eine Erzählung, Novelle oder kleinen Roman für Sie erfinden zu müſſen.

Daran denk' ich auch noch, aber es iſt nichts reif, und dieÄ iſt

ſchon wieder da. Endigt ſie binnen 14 Tagen damit, daß ich wieder

Director werden muß, Ä iſt die Angelegenheit ad calendas graecas

vertagt. – Muß ich nicht wieder Director werden, dann trachte ich Ihnen

eine Novelle zu Stande zu bringen.

Offenherzig geſagt, ich fürchte, nur etwas Ungenügendes zu pro

duciren. Ich bin alt und trocken geworden. Aber verſuchen werd' ich's,

wenn ich frei bleibe. Spielhagen's »Quiſiſana habe ich mit großem

Intereſſe geleſen. Ich bitte, ihn zu grüßen, und ich grüße Sie als Ihr

ſehr ergebener

Laube.“

Und in einem folgenden Briefe vom 20. Februar 1880

heißt es:

„Ich danke Ihnen für Ihren Brief, werther Freund, und bin nur

beſtürzt über Ihre großen Erwartungen, welche Sie von meiner Novelle

hegen. Die werde ich alter Sünder nicht befriedigen können.“

Es handelte ſich um die Novelle „Louiſon“, in der

Laube die Geſchichte einer Schauſpielerin erzählte, welche der

liebe Klatſch ſofort in einer pikanten Wiener Künſtlerin, die

noch heute die Bühne ziert, wiedererkannt haben wollte. Mir
ſelbſt gefiel die Novelle ſehr, in der LaubeÄ nur einen

ehler begangen hatte, indem er die Handlung nach Brüſſel,

aris und Dublin verlegte, ſtatt ſie da ſich abſpielen zu laſſen,

wo ſie ſ Ä abgeſpielt und wo ſie durch die Menſchen

und die Verhältniſſe glaubhafter geworden wäre. Auf meinen

Dankbrief ſchrieb mir Laube damals folgende Antwort:

Wien, den 9. November 1880.

Ich freue mich ſehr, lieber Freund, über Ihr Lob der Louiſon. Ich

war und bin wirklich zweifelhaft über den Werth des kleinen Opus, und

hätte es gar nicht aus der Hand gegeben, wenn nicht mein Sohn (Ab

geordneter Hänel) ſein Wohlgefallen daran ausgedrückt hätte.

Aber bis zum nächſten Herbſt zu warten, dies, lieber Freund, iſt

für einen alten Mann unannehmbar. Ich wäre da ganz unſicher, ob

ich die volle Geburt des Kindes erlebte. Das iſt keine Redensart; ich

fühle das Alter arg an mir heraufklettern und mache nach allen Seiten

Teſtament.

Vielleicht kann ich im Winter noch eine kleinere Novelle zu Stande

bringen, und die ſende ich Ihnen dann. Da wird es mir nicht auf's

Zuwarten ankommen, denn alsdann hab' ich ja mit Louiſon bekundet,

daß ich noch am Leben bin. Fügen wir uns alſo und bleiben wir trotz

dem gute Freunde. Ihr

Laube.“

Ich brauche wohl nicht erſt meinen wohlgeneigten Leſern

die Verſicherung zu geben, daß ich mich nicht gefügt und end

lich auch die Novelle wirklich erlangt habe. Bald darauf war

ich auch wieder einmal in Wien und hatte Gelegenheit, die

jugendliche Rüſtigkeit zu bewundern, mit der der alte Herr

ſeine ewig junge Phantaſie sº in den Morgenſtunden

ſpazieren zu führen verſtand. Wir ſprachen auch damals viel

und oft von Heine, von deſſen Buch über Börne, das er

Laube widmen wollte, von dem brüderlichen „Du“, das er

ſchon nach dem erſten perſönlichen Zuſammentreffen dem jüngeren

Freunde antrug, von Mathilde, die Laube noch als Laden

mädchen gekannt und die Heine auf ſeine Veranlaſſung in

eineÄ Penſion gegeben hatte, damit ſie dort „Wiſſen

ſchaften und feine Manieren“ lerne, von Heine's Pariſer Freun

den: Weill, Eckſtein, Seuffert, Karpeles . . .

„Sind Sie vielleicht mit dem Karpeles verwandt, der . . .“

„Aber Herr Doctor, dieſe Frage haben Sie mir . . .“

„Ja, Sie haben Recht; da ſehen Sie, das Gedächtniß

taugt nichts mehr“, fiel Laube ein, der übrigens ſonſt Jeden,

Ä Menſchen mit den längſten Perioden und langweiligſten

Geſchichten, auszuhören pflegte und nie unterbrach.
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Trotzdem arbeitete er, wie geſagt, täglich noch einige

Stunden mit voller Kraft und jugendlichem Feuer. Da ich

plötzlich nach Berlin zurück berufen wurde, konnte ich perſön

lich nicht mehr von ihm Abſchied nehmen. Aber kaum war

ich drei Tage in Berlin, als ich folgendes Schreiben erhielt:

„Sie ſind nicht gekommen, lieber Freund, alſo ſchriftlich weiter.

Es wäre mir angenehm, wenn meine neueſte Novelle „Entweder

– Oder“ wiederum in Ihrer Zeitſchrift erſcheinen könnte. Sie iſt in der

That ein Pendant zu Louiſon, nämlich die Entwickelung einer tragiſchen

Schauſpielerin. In der Ausdehnung iſt ſie etwas länger. Aber erleben

muß ich den Abdruck noch. Alſo Entweder – Oder. In jedem Falle

aber Ihr

Laube.“

Die Novelle iſt wohl den meiſten Leſern bekannt. Sie

erzählt die Geſchichte einer böhmiſchen Schauſpielerin, die ſpäter

Heroine eines deutſchen Theaters wird. Natürlich fehlte es

auch diesmal nicht an klugen Leuten, die ſofort zu erzählen

wußten, welche Wiener Künſtlerin da gemeint und abconterfeit

ſei. . Freilich, die Schilderung jener einzigen Hero-Vorſtellung,

die in der Novelle einen ſo anſehnlichen Platz einnimmt, iſt

in der That noch heute nicht aus dem Gedächtniß der älteren

Wiener geſchwunden.

Aber neben dieſer Hero ſpielten auch noch andere weniger

poetiſche Dinge in dieſer Erzählung mit, die eine bedenkliche

Hinneigung zum Naturalismus verriethen. Da gab es nun ein

Ä und Herſchreiben, ein Pactiren und Bitten, bei dem aber

Laube ſtets, wenn auch brummend nachgab. Endlich war die

Sache in Ordnung, die Novelle wurde geſetzt und Laube ein

Correcturabzug zugeſandt. Da wurde ich in einer eiskalten

Winternacht plötzlich mitten im feſteſten Nachtſchlaf – etwa

um 2 Uhr – durch ein Telegramm aus Wien aufgeweckt, das

folgenden lakoniſchen Wortlaut hatte:

„Hoſenträger-Geſchichte muß bleiben. Gehört dazu. Gruß

Laube.“

Nach meiner Ueberzeugung gehörte nun allerdings die

Geſchichte von dem Hoſenträger, der einem jungen hoffnungs

vollen Wenzelsſohne vor Schrecken, als er die ſchöne Künſt

lerin auf einſamer Landſtraße erblickte, herunter gefallen war,

Ä nicht in die Novelle. Ja, die ſittliche Weltordnung

der Geſchichte wurde in keiner Weiſe durch dieſes ſonſt ſo nütz

liche Requiſit beeinflußt. Ich ſchrieb daher eindringlich bittend

an Laube, aber erſt nach wiederholtem Petitioniren ließ auch

er den Hoſenträger – fallen.

Als ich ihn im nächſten Frühling in Wien beſuchte, war

ſein erſtes Wort: „Die Hoſenträgergeſchichte mußte bleiben!

In die Buch-Ausgabe bring' ich ſie doch hinein.“

LaubeÄ ſich damals viel mit der antiſemitiſchen

Bewegung. Von Jugend auf hatte ihn die Judenfrage inter

eſſirt. In Sprottau, ſo erzählte er mir, habe er als Knabe

ſich beſonders gern mit dem jüdiſchen Lehrer über die Gebräuche

und Ceremonien der Juden unterhalten. Später feſſelte ihn

namentlich das weltgeſchichtliche Drama des Kampfes der Juden

gegen die Römer und in neuerer Zeit der Antheil derſelben

an der Bühne und Literatur. Alle dieſe Fragen und Er

innerungen wollte er in einer Novelle verwerthen, die eine ent

ſchiedene Abwehr gegen die Wogen der antijüdiſchen Bewegung

werden ſollte. Uebrigens ſprach auch Laube den Juden den

Sinn für Schönheit der Form ab; dafür ſprach er ihnen frei

lich Intelligenz, Kraft und Charakter zu. Als ich ihm er

zählte, daß ſchon im Talmud ein alter Rabbi den Satz aus

geſprochen und durch ein uraltes Bibelwort begründet habe,

daß Gott Hellas die Schönheit, Judäa aber die Wahrheit, d. h.

die religiöſe Wahrheit als Erbeigenthum verliehen habe, da

war Laube freudig überraſcht. Er ſagte einmal: „Ja, freilich

das öde, traurige Land Kanaan hat die Fülle und die Schön

Ä der Form weniger gebären können, als die Unermüdlich

eit, die wunderbare Ausdauer, die Kraft des Gedankens!“

Zum Beweiſe dafür pflegte er mit Vorliebe Heine und die

Rachel zu citiren.

Bekanntlich hat Laube in ſeiner letzten Erzählung „Ruben“

alle dieſe Fragen behandelt. Aber dieſe Erzählung ſollte er

in Wirklichkeit nicht mehr erleben. Er ſtarb am 1. Auguſt 1884,

plötzlich, ohne vorher längere Zeit krank geweſen zu Ä Und

dieſes grell durchſchneidende Ende bei Ä den die Natur ſo

ſehr begünſtigt hatte, vermehrte den Schmerz um den theuren

Todten, deſſen Dichtername keinenÄ Widerſpruch zu

befürchten hat, deſſen menſchlichen Charakter aber alle Die

jenigen, welche das Glück hatten, ihn zu kennen, mindeſtens

ſo Ä ſtellen werden wie jenen. Und damit werden ſie zu

gleich einen von Laube's ſehnlichſten Wünſchen erfüllen.

(Schluß folgt.)

Veit Valentin, Kunſt, Künſtler und Kunſtwerke.

Von Max Schneidewin.

Der obige Titel klingt nach einer principiellen Behandlung

des Verhältniſſes der betr. drei äſthetiſchen Hauptbegriffe zu

einander, er führt in Wahrheit aber eine Sammlung von –

zum Theil bereits einzeln veröffentlichten, aber neu über

arbeiteten – Aufſätzen von Veit Valentin“) ein, welche

unter jenen drei Ueberſchriften in drei Gruppen vertheilt ſind,

Und doch konnte ſich der Verfaſſer mit Recht bewußt ſein, daß

er in concreter Veranlaſſung auch das Weſen der Kunſt, des

Künſtlers und des Kunſtwerkes ſo mannigfach berührte und

auf dieſes ſo entſchieden überall ſein Urtheil zurückführte, daß

er wohl eben, um darauf aufmerkſam zu machen, jenen alſo

doch keineswegs irreführenden Titel gewählt hat; übrigens iſt

auch I, 2 „Kunſt, Symbolik und Allegorie“ eine an kein „con

cretes Object gebundeneÄ grundlegende Abhandlung

Das Buch iſt eine ganz bedeutende kunſtwiſſenſchaftliche Leiſtung,

auf deren Studium ich alle durch Production oder durch re

ceptive Liebe zur Kunſt an dem Gegenſtand Betheiligten an

elegentlich hinweiſen möchte. Ein feiner Sinn für das, was

jedesmal in Sachen der Kunſt weſentlich in Betracht kommt,

eine umfaſſende Kenntniß der Denkmäler und der auf ſiebe

züglichen Literatur, die Fernhaltung jeglicher Phraſenhaftigkeit

und die Ausprägung des Selbſtgedachten in treffenden und

ſchlagendem ſpra Än Ausdruck, endlich das Bedürfniß nach

trenger wiſſenſchaftlicher Deduction in der Darſtellung – da

# die Beſonderheiten, die vornehmlich den Aeſthetiker Veit

Valentin zu einem eigenthümlichen und hervorragenden kunſt

wiſſenſchaftlichenÄ abſtempeln. 1.

Der erſte Aufſatz über „Tracht und Mode will nach

weiſen, daß die moderne Kultur durch ihre Schaffung der
modernenÄ über die Zugehörigkeit zu welcher nicht

Nationalität oder Berufsart, ſondern Bildung entſcheide, die

eiten der Tracht, d. h. einer ſymboliſchen Bedeutung der

leidung, habe vorübergehen laſſen und an die Stelle der

Tracht die Mode habe treten laſſen, welche beſage, „daß ihre

Träger nicht dieſem oder jenem Stande, dieſer oder jener be

ſtimmten Än Ä in ſcharfer Abgrenzung von jeder anderen

angehöre“. Er zeigt ſodann die Abhängigkeit der Mode von

dem Streben nach Neuem einerſeits und dem dieſem Streben

Schranken ſetzenden „Geſchmack“ andererſeits, welchen letzteren

Begriff er ſcharfſinnig, aber etwas einſeitig entwickelt. Er .

legt ſodann einige Hauptgeſetze des Geſchmackes dar und ver

weiſt denſelben für das Gebiet der Kunſt auf eine neben

eordnete Stellung. Man vermißt hier die Rückſichtnahme auf

Ä bekannte und überzeugende Iheringſche Auffaſſung von

dem eigentlichen, pſychologiſchen Grunde der Unruhe in der

Mode, und wird auch die ganz auf Bildung geſtellte. „Ge

ſellſchaft“ mit der Wirklichkeit nicht in vollem Einklange finden.

Die großen derÄ angehörigen Kreiſe der Krieger, zu

denen ſich in dieſer Beziehung theilweiſe das Beamtenthum

eſellt, gehören allerdings der „Geſellſchaft“ nur von einer

Än Bildungsſtufe ab an (die Offiziere und höheren Be

amten), aber dann durch ihre „Tracht“ und das dadurch Ver

ſinnbildlichte eo ipso ſelbſt diejenigen unter ihnen, die ihre

Bildung allmählich verwelkenÄ dieſes Element nimmt

weiter ſo ſehr in dem Ganzen der Geſellſchaft eine herrſchende

*) Frankfurt a. M., Literariſche Anſtalt (Rütten & Loening).
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Stellung ein, daß ſie die Zugehörigkeit zur „Geſellſchaft“ im

Stillen von einer ganz anderen Hauptbedingung als der der

Bildung abhängen laſſen, nämlich der „Satisfactions“fähigkeit

und -bereitwilligkeit. Dies ſcheint mir das offene Geheimniß

wenigſtens unſerer gegenwärtigen deutſchen „Geſellſchaft“, ſo

ſehr auch Vernunft, Humanität, Höflichkeit, Lebensalter und

jenes geheime Princip ſelber in der Geſellſchaft dahin wirken,

daß das letztere ſehr ſelten zur wirklichen Anwendung kommt.

Und ſomit iſt die „Tracht“ in Geſtalt der Uniform keines

wegs von der modernen Geſellſchaft in die „Mode“ verwandelt

worden, der in Frankfurt a. M. lebende Verfaſſer wird hier

unbewußt zu ſehr nach ſehr begreiflichen Frankfurter Local

verhältniſſen geurtheilt haben.

Der Aufſatz (I,2) enthält eine klaſſiſche Entwickelung der Be

griffe „Kunſt“, „Symbolik“ und „Allegorie“, die auch mit

zahlreichen ſchlagenden Beiſpielen geſättigt iſt. Das weſent

liche Merkmal jeder Kunſtſchöpfung iſt die Bildlichkeit, die

ſymboliſche Darſtellung gibt die Wirklichkeit in gleichartig

körperlicher Andeutung, die allegoriſche in fremdkörperlicher

Andeutung wieder. Die Frage nach der Berechtigung der

allegoriſchen Darſtellungsweiſe in der Kunſt pflegt von der

Aeſthetik in verneinendem Sinne beantwortet zu werden, Verfaſſer

weiſt aber überzeugend nach, daß dieſer Doctrinarismus gegen

über manchen großartigſten Kunſtſchöpfungen, welche die all

gemeine ungeſchminkte Bewunderung beſitzen und entweder ganz

der allegoriſchen Darſtellung angehören oder dieſe doch theil

weiſe in ſich verwenden, nicht beſtehen kann. Solche die Be

rechtigung der Allegorie beweiſende Kunſtwerke ſind z. B.

Dürers „Ritter, Tod und Teufel“, Holbein's „Todtentanz“,

Rafael's „Schule von Athen“ und „Disputa“, Cornelius'

„apokalyptiſche Reiter“, Veit's „ſieben fette“, Overbeck's „ſieben

magere Jahre“, Henneberg's „Jagd nach dem Glücke“, Spangen

berg's „Zug des Todes“, und unſer großes Nationaldenkmal

auf dem Niederwald trägt die allegoriſchen Geſtalten der

Germania, des Kriegs, des Friedens, in den Reliefs aber

hiſtoriſche, ſymboliſche und allegoriſche Darſtellungen friedlich

neben einander. Die principielle Antwort lautet demgemäß:

„So lange die Allegorie den Charakter der Bildlichkeit bewahrt

und nicht zur Schrift ſich verflüchtigt, widerſpricht ſie dem

Weſen der Kunſt nicht.“

„Lebende Bilder“ (I, 3) zeigt wieder recht das Beſtreben des

Verfaſſers, Einzelvorgänge des Kunſtlebens an die gebührende

Stellung innerhalb des theoretiſch conſtruirten Geſammtbereichs

künſtleriſcher Geſtaltung zu ſetzen, vgl. beſonders S. 66 den

Nachweis der Gabelung des Weges, der zu der höheren,

dauernden Schöpfung des Kunſtwerkes einerſeits und zu dem

für einige Augenblicke feſtgehaltenen „lebenden Bilde“ anderer

ſeitsÄ Doch iſtÄ hier wieder nicht ſo doctrinär,

das lebende Bild aus der Kunſt ausſchließen (und zu einer

Schauſtellung der Naturſchönheit Äg zu wollen. Sehr

geeignet zur Stellung lebender Bilder ſind Scenen aus fremder

Volksſitte (Beiſpiel: Trauung in einer ruſſiſchen Dorfkirche),

dramatiſche Situationen von kurzer Dauer und das Genre

bildliche, weniger hiſtoriſche Scenen – für welche die wirklichen

Menſchen zu klein ſind –, Scenen nach Illuſtrationen – die

aber im Gegenſatz zu dem in ſich verſtändlichen Bilde den

dichteriſchen Text zu ihrem Verſtändniß verlangen –, am

wenigſten endlich das Portrait. So treffend übrigens der Ver

faſſer den Unterſchied zwiſchen Illuſtration und Bild zeichnet,

ſo iſt doch gegen ihn einzuwenden, daß vernünftiger Weiſe nur

ſolche Illuſtrationsſcenen gewählt werden, deren Gegenſtand

aus der entſprechenden Dichtung, vielleicht auch dem dazu ge

hörigen Illuſtrationswerke den Zuſchauern bekannt ſind.–Das

„Grundproblem des Kunſtgewerbes“, welches in dem feinſin

nigen Aufſatz (I, 4) behandelt wird, beſteht in der Frage, wie ſich

die einem Gebrauchsgegenſtande zu gebende ſchöne Form der

Natur des dafür zu wählenden Stoffes anzuſchmiegen hat,

einer Frage, deren Löſung beſonders das fünfzehnte und

Ä Jahrhundert in Deutſchland durch unmittelbares Ge

fühl meiſterhaft zu handhaben wußte und die Gegenwart bei

Erloſchenſein jener gefühlsmäßigen richtigen Leitung durch

theoretiſche Erkenntniß des in dieſer Beziehung Vernünftigen

und Schönen im Kunſtgewerbe zu handhaben wieder lernen

muß, zumal der gegenwärtige Geſchmack vielfach die Verirrung

zeigt, an demÄ der Natur des Stoffes Wider

ſprechenden Wohlgefallen zu finden. Das concrete Beiſpiel

der Aufgabe, ein geflochtenes Körbchen in Metalldraht, in ge

goſſenem, in geſchmiedetem Metall, in Thon, in Porzellan, in

Glas nachzuahmen, gießt trefflich über die principiellen Ge

danken des Verfaſſers Licht aus; zu mißbilligen iſt nur, daß er

die Abwechſelung in der Wahl des Stoffes mit dem für ganz

andersartige Verwendung feſt ausgeprägten Begriff des „Stoff

wechſels“ zu bezeichnen der fälſchlich geiſtreichen Anwandlung

nicht widerſtehen kann.

Die „Tragik in Werken helleniſcher Plaſtik“ (I,5) iſt gewiß ein

anziehendes Thema. Der Verfaſſer weiſt nach, daß die Künſtler

der ſogenannten pergameniſchen Epoche, deren Aufhellung durch

die bekannte Entdeckung des letzten Jahrzehnts und die nach

trägliche ſcharfſinnige Hineinbeziehung anderer uns erhaltener

Werke der griechiſchen Plaſtik in dieſe Epoche eine große

Äh der archäologiſchen Wiſſenſchaft der letzten Jahre

iſt, eine tragiſche Wirkung ihrer Schöpfungen anſtrebten. Um

aber die Frage zu beantworten, ob ſie dieſe Wirkung that

ſächlich # haben, legt Verfaſſer eine principielle Er

örterung des Begriffes des Tragiſchen ein, die von überraſchend

einfachen Thatſachen ſtufenweiſe aufſteigend zu einer Definition

gelangt, welche ſich mit der ſeit Hegel ziemlich allgemein reci

pirten Begriffsbeſtimmung deckt: „Die Empfindung, welche in

uns durch ein vorgeſtelltes ſeeliſches Leiden erweckt wird, das

bei an und für ſich berechtigtem Handeln durch ein anderes

an und für ſich gleichfalls berechtigtes Handeln entſteht, iſt

die tragiſche.“ Ganz beſonders möchte ich hier noch auf die

völlig überzeugende Polemik des Verfaſſers gegen den beliebten

Begriff derÄ Schuld hinweiſen, die mit der Theſis

beginnt: „Das Weſen der Tragik liegt in der Berechtigung des

Individuums zum Handeln, nicht aber in ſeiner Schuld.“

An dieſen Anſchauungen gemeſſen, erreichen nun, wie Verfaſſer

ſchön im Einzelnen nachweiſt, weder die pergameniſchen Frieſe

mit allen ihren Furchtbarkeiten des Unterliegens im Kampfe,

noch die beiden mächtigſten Werke der etwa gleichen Kunſt

epoche, der farneſiſche Stier und die Laokoongruppe, eine wirk

lich tragiſche Wirkung, das thut nur eine einzige, der klaſſiſchen

Zeit der dichteriſchen Tragödie noch viel näher ſtehende ſtatua

riſche Gruppe, das herrliche Giebelfeld der Niobiden.

Die zweite Hauptabtheilung des Werkes beginnt mit einem

Aufſatz: „Eine Frankfurter Kunſtakademie im achtzehnten Jahr

hundert“, welcher als ein charakteriſtiſcher Beitrag zur Kultur

geſchichte des vorigen Jahrhunderts immerhin eine auch über

das Frankfurter Localintereſſe hinausgehende Theilnahme er

wecken kann, wie auch ein ausführlich mitgetheilter Bericht

über eine in dieſer Akademie abgehaltene Preisvertheilung

vom 31. Januar 1782 ſich zu einem unfreiwilligen Cabinetſtück

für die Naturgeſchichte der Eitelkeit geſtaltet.

Im Uebrigen bilden die zweite Hauptabtheilung drei Mono

graphien über drei moderne Maler, Philipp Veit, Adrian

Ludwig Richter und Moritz von Schwind, Monographien, die

ſich dem Beſten dieſer Art an die Seite ſtellen dürfen. Gründ

liches Verſtändniß der Perſonen und Sachen theilt ſich hier

in der angenehmſten Weiſe mit, und Niemand wird dieſen Theil

des Valentin'ſchen Buches ohne den reichſten Genuß aus den

änden legen. Macht ſonſt die theoretiſirende Weiſe des Ver

aſſers nicht unbedeutende Anforderungen an die denkende Auf

merkſamkeit des Leſers, ſo wird derſelbe in dieſem Theil ohne

große Mühe mit edelſtem Stoffe in zugängigſter Form be

ſchenkt. Sollten wir einer der drei Darſtellungen die Krone

geben, was bei ihrer gleichen Trefflichkeit ſehr ſchwer iſt, ſo

möchten wir wenigſtens ihrer Originalität nach die Behandlung

Schwind's am höchſten ſtellen, weil der Verfaſſer hier die

Form der Biographie am weiteſten verläßt und ſeinem be

ſonderſten Talente gemäß ganz ſelbſtändig Schwind's künſtleriſche

Schöpfungen gruppirt und in ihrer Einheitlichkeit wie Mannig

faltigkeit beleuchtet. Nur eine gewiſſe Grundauffaſſung,#
Valentin in allen dieſen Künſtlermonographien mit allen Kunſt

hiſtorikern gemeinſam iſt, möchte ich bemängeln: die Grund
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auffaſſung, als ob die Geiſteswelt der Künſtler zunächſt ſo zu

ſagen in Gedankenform unabhängig von ihrer ſpeciell künſt

leriſchen Begabung für ſich vorhanden wäre, um dann in

ihrem beſonderen Können nur ein Ausdrucksmittel zu finden,

ſo daß alſo die Künſtler ohne ihr Talent ſonſt große Schrift

ſteller oder Philoſophen geworden ſein würden: während in

Wahrheit bei ihnen ihr ganzes Geiſtesleben unter der Herr

ſchaft ihres ſtets vorangehenden und bahnweiſenden Könnens

ſteht, an dem ſich ihr Gedankenleben entzündet.

Der letzte Theil des Buches, „über Kunſtwerke“, beginnt

mit einem Aufſatz über die Venus von Milo. Der Verfaſſer,

durch ſeine Ä. Ä von Milo“ (Berlin 1872) und die

Broſchüre „Neues über die Venus von Milo“ (Leipzig 1883)

Specialiſt in dem kunſtgeſchichtlichen Räthſel der weltberühmten

Statue, gibt einen genauen Bericht von der Entdeckung der

ſelben, ihre Erwerbung für das Louvre und die Wieder

herſtellungs-, dazu in einem Anhange die neueſten Deutungs

verſuche, im Weſentlichen bei ſeiner früheren Erklärung

verharrend. Nach ihm wäre das Kunſtwerk nicht eine „typiſche“,

ſondern eine „dramatiſche“ Darſtellung, bis ins Kleinſte in

jeder Bewegung und im Ausdruck des Antlitzes beherrſcht durch

die Grundconception: die Göttin in ihrer Entkleidung wird

von dem profanen Anblick eines männlichen Auges überraſcht

und weiſt den Einblick in das Heiligthum des Weibes hoheits

voll zurück. Es iſt ſehr ſchwer, dem Verfaſſer im Einzelnen

zu widerſprechen, der hier ſeine ganze Virtuoſität des ſchritt

weiſen Conſtatirens und Folgerns entfaltet, aber das Geſammt

reſultat dürfte dennoch, wie mir, ſo manchen Leſern doch nicht

recht in den Sinn wollen: fliehender Schrecken würde jener

Situation beſſer entſprechen als noch ſo entſchiedene „Be

wegung“ im Stillſtand, und die ruhige Hoheit der Züge ſcheint

mir allgemeinerer Natur und keinerlei peinliches Moment auch

nur im Triumph über daſſelbe umſchließend. Der folgende

Aufſatz weiß die vielumſtrittene Einheit der Compoſition in

Rafael's „Transfiguration“ ſehr glücklich nachzuweiſen in dem

Einen Bindegliede zwiſchen der oberen und der unteren Gruppe

des Bildes, nämlich dem Blicke und der aufwärts zeigenden

rechten Hand des kranken Knaben, welcher allein in der unteren

Gruppe die Verklärung Chriſti über dem Hügel wahrnimmt.

Der Aufſatz „Cornelius und das Weltgericht“ geht ziem

lich ſtreng mit dieſem großen Bilde der Münchener Ludwigs

kirche zu Gericht, während der Verfaſſer ſonſt für Cornelius'

Größe, den er ſchön als den getreuen Eckhard der modernen

Malerei prädicirt, einen ſehrÄ Sinn, ja Worte der be

geiſterten Würdigung hat. Abgeſehen von einzelnen Mängeln,

die er dem Bilde vorwirft, findet Valentin deſſen principiellen

Fehler darin, daß der Maler in einer Generation und einer

Kultur, welche an Kunſtſchöpfungen ſelbſtverſtändlich den rein

äſthetiſchen Maßſtab legt, mit ſeinem Gemälde die reale Wirkung

einer Bußpredigt üben will. Dagegen iſt doch zu bemerken,

daß eine Kirche nicht eine Gemäldegalerie iſt und daß künſt

leriſche Darſtellungen in einem Gotteshauſe auf reale religiöſe

Gefühlswirkungen und nicht auf äſthetiſche Scheingefühle –

um dieſen Grundbegriff der Hartmann'ſchen „Philoſophie des

Schönen“ anzuwenden–vernünftigerWeiſe abzielen. Dem gegen

über iſt aber Valentin wieder im Rechte mit ſeinem Urtheil:

„Das gläubige Gemüth bedarf des reichen künſtleriſchenApparates

nicht, ja es wird in ſeiner Unbefangenheit geſtört, wenn eine doch

immerhin individuelle Auffaſſungsweiſe der heiligen Gegenſtände

ſich an die Stelle des allgemeingültigen Glaubens drängt.“

Zum Schluß beſchäftigt ſich derÄ noch mit einem

Werke der unfreien ſchönen Kunſt, nämlich Paul Wallot's

jetzt in der Ausführung begriffenem Reichstagsgebäude. Die

Beſprechung des Grundriſſes und des Aufriſſes iſt eine ganz

ausführliche, überall in das Ineinander der innerſten künſt

leriſchen und praktiſchen Motive eindringende, ſo daß man ſich

freuen muß, daß der ausgezeichnete Künſtler in dem aus

gezeichneten Aeſthetiker ſeinen Herold gefunden und umgekehrt

dieſem den Stoff zu einem ſchriftſtelleriſchen Meiſterwerk geliefert

hat. Uebrigens nimmt Valentin auch ſchon Rückſicht auf die

jenigen Modificationen des preisgekrönten Entwurfes, welche der

Ä demſelben für die Ausführung hat angedeihen laſſen.

Jeuilleton.

Rechtloſe Liebe.

Von B. Moelting.

Nachdruck verboten.

Die Aerzte ſtanden mit ernſten Geſichtern am Bett des Collegen.

Nach einander hatten ſie die Lungen des Kranken geprüft und ſein Athmen

behorcht, das raſſelnd und ſtoßweiſe ging, wie eine ſchadhafte Maſchine.

Nun, obwohl die Berathung erſt erfolgen ſollte, glaubte Jeder zu wiſſen,

was der Andere dachte und daß auch der Kranke ſeinen Zuſtand wußte

oder doch ahnte. Das verurſachte ihnen eine peinliche Empfindung. Sie

ſchüttelten dem Collegen die Hand und begaben ſich in's Nebenzimmer.

Den Zunächſtſtehenden hielt der Kranke noch zurück: „Komm nach der

Conferenz wieder zu mir, Franz!“ Der Freund nickte ihm zu und

folgte den Anderen. Der Kranke brauchte nicht lange zu warten; nach

einigen Minuten ſchon kehrte der Gerufene zurück. „Was möchteſt Du

noch, lieberÄ“ fragte er mit künſtlich ſorgloſer Stimme. -

Der Kranke ſah ihm mit ſeinem fieberleuchtenden Blick forſchend in

das verſtörte Geſicht: „Nicht wahr, Franz, es ſteht ſehr ſchlimm mit mir?

Ihr fürchtet Lungenlähmung?“ Der Freund war auf dieſe Frage vor

bereitet geweſen. Aber wie ſein alter Schulkamerad ſie ausſprach, konnte

er einen Augenblick nicht antworten. „Sprich frei – ich bin ja ſelbſt

Arzt – es iſt ſo – nicht wahr?“

Franz fühlte die Augen des Fragenden mit geſpanntem Ausdruck

auf ſich gerichtet. Das keuchende Athmen verſtummte einen Augenblick,

Er faßte ſeinen Muth zuſammen. Und doch konnte er kein anderes Wort

hervorbringen, als die banal hoffnungsloſe Phraſe: „Du biſt ſehr krank,

mein armer Gerhard, aber wo Leben iſt, iſt Hoffnung.“

Das Geſicht des Sterbenden erblaßte. Er kehrte es der Wand z,

Der Freund ſtand ſtumm neben dem Bett mit dem jämmerlichen Gefühl

völliger Ohnmacht. Welches Wort konnte tröſten in ſolch furchtbar ernſtem

Augenblick. Jedes erſchien ihm flach und matt. Aus der Fülle der

Manneskraft vom Leben ſcheiden, die geliebte Berufsarbeit verlaſſen müſſen,

die dem kaum Vierzigjährigen mit ungewöhnlicher Anerkennung gelohnt

worden war. Zu bitter: zu hart! - - - -

So legte er nur ſeine Hand auf die des Freundes mit innigem

Druck und empfand mit Schmerz, daß ſie plötzlich erkaltet war. Eine

Weile lag Gerhard regungslos. Dann wandte er ſich dem Freunde

wieder zu und erwiderte den Druck der Hand. „Ich danke Dir, alter

Freund! – Und wie lange noch?“

„Ich hoffe – nicht vor – morgen.“

„So bald ſchon! – Es iſt gut – Ich danke Dir – Leb' wohl

– Sag' draußen, man ſoll mich allein laſſen – eine Stunde. - Ich

will ſchlafen. – Lebwohl!“ – Der Freund zögerte noch. . Aber Gerhard

# wieder abgewendet und ſtill. SoÄ er langſam, leiſe das

Ill!UCY.

Mehrere Mal während der folgenden Stunde öffnete ſich die Thür

und ein Frauengeſicht ſpähte hinein. Endlich drehte der Kranke ſich um

und winkte ſeiner Frau, näher zu kommen. Sie ſetzte ſich auf den Stuhl

am Bett. Es war eine große, kräftige Geſtalt mit einem Geſicht, das in

früher Jugend hübſch geweſen ſein mochte. Jetzt lag ein Zug von Härte

um die ſchmalen Lippen und die regelmäßigen Züge zeigten eine holz

geſchnitzte Starrheit. -

„Haſt Du die Aerzte geſprochen, Thereſe?“ fragte Gerhard mit

milder Simme. - - -

„Nein, nur Deinen Freund Franz einen Augenblick, ich ließ die

Kinder zu Mittag eſſen.“ -

„Du haſt ſo viele Mühe“ – antwortete er ſanft, „aber nun wirſt

Du bald Rühe haben. Ich werde ſchwerlich den nächſten Morgen mehr

erleben, Thereſe.“ -

Ihr Geſicht veränderte ſich nicht: „Das ſind hypochondriſche Ge

danken eines Fieberkranken. Es iſt Pflicht, ſich ſolch ſentimentaler Phan

taſtereien zu entſchlagen.“

„Es iſt Wahrheit – leider! Ich hätte gern noch länger gelebt,

noch länger gearbeitet. – Franz, die Collegen alle ſagen es – frage ſie

– ich muß ſterben.“

Jetzt flog ein Zucken durch ihr unbewegliches Geſicht: „Es kann

nicht ſein!“ ſtammelte ſie. „So plötzlich! Es kann nicht ſein!“

„Es iſt ſo, leider! wiederholte er. „Ich darf kaum hoffen – daß
Du ſehr trauern wirſt. – Ich habe Dich nicht glücklichÄ (NYINC.

Thereſe!“ Sie ſchwieg. Ausgelöſcht war für einen Augenblick. Alles, was

zwiſchen ihnen lag, alle Bitterkeit und Eiferſucht, aller dumpfe Groit.

Sie ſah nur das Bild des Mannes vor ſich, der vor 15 Jahren geworben

hatte um ſie, die Stolze, die Beneidete. Sie hörte ihn, wie er von den

noch ſpärlichen Krankenbeſuchen heimkehrend, ſchon auf dem Flur liebe

ſehnſüchtig nach ihr fragte. Wie freundlich hatte er ihre kleinen Launen
ertragen, die ſie als werdende Mutter freilich zu hegenÄ UCN T.

Und wie groß war ſeine Wonne bei der Geburt der erſten kleinen Tochter

geweſen. Wie kam es nur, daß nach und nach alle Freude aus ihrem

Eheleben wich? Mit ſolch elenden Kleinigkeiten fing der Zwiſt an. Da

ſollte ſie dies oder jenes Kleid tragen, das ihr nicht gefiel, dieſen oder

jenen Beſuch machen, wozu ſie keine Luſt hatte, Wagner'ſche Opern hören,

die ſie nicht leiden konnte, Uhdes „Bergpredigt“ bewundern und dergl.

mehr. Und ſo ging die Entzweiung weiter, ſtufenweiſe, immerhißiger,

immer bitterer, bis – ah – die Verhaßte, die Verhaßte! – Wäre es
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am Ende nicht doch beſſer geweſen, ſie hätte ihr gaſtlich das Haus ge

öffnet, was er ſo ſehr wünſchte. Beſſer und klüger? – Sie hatte ſich

gegen dies Begehren aufgelehnt, zuerſt – nun ja – aus Eigenſinn und

dann aus Eiferſucht. Sie, die Herrin des Hauſes, war berechtigt, die

Thür vor jedem unwillkommenen Gaſt zuzuſchlagen. Und ihr Verhalten

im Allgemeinen mußte. Jeder tadellos nennen. Pflichtgetreu, ſparſam,

ſorgſam, eine gute Erzieherin ihrer Kinder. Eine ſittenreine und -ſtrenge

Gattin. Das zu ſein, darin ſuchte ſie ihren Ruhm. Und doch – ſo Ä
ſie ſich immer als leidend Tugendhafte erſchienen war, in dieſem Augen

blick traten alle liebenswerthen Eigenſchaften ihres Mannes wie eben ſo

viele Anklagen vor ihre Seele. Und ſie beugte ſich mit Thränen über

ihn. „Gerhard, Du kannſt Du darfſt nicht ſterben! Wir ſind Beide

noch jung, wir können von Neuem anfangen und noch glücklich werden!“

Er lächelte ſchwach: „Ich danke Dir, Thereſe, es iſt zu ſpät! Ein
Troſt iſt mir, daß ich Dich in gutenÄ zurücklaſſe. Du haſt

mehr als genug für Dich und die beiden Mädchen. Und mein Name –

hier bekannt und geachtet – meine Freunde. Du wirſt nicht verlaſſen

ſein. Jeder wird Dir helfen, Dich ſtützen. Und als Gefährtin bleibt Dir

Gertrud“. Er ſchwieg erſchöpft, während ſie mit dem Plötzlichen, Be

fremdend-Unheimlichen der Entdeckung rang: Zu ſpät, zu ſpät! Gott ſei

Dank, daß ſie wenigſtens ihn ſo vortrefflich gepflegt, daß ſie jede Hülfe

abgelehnt und allein Wacht am Krankenbett gehalten hatte, wie einer

pflichtgetreuen Frau zukommt.

„Noch Eins“, begann er wieder mit bittender Betonung, „die Kinder!

Sie haben einen weichen, zärtlichen Vater gehabt und eine – eine –

ernſte Mutter. Du mußt ihnen jetzt beides ſein – Vater und Mutter

zugleich. Sei weich mit den jungen, weichen Seelen!“

Das gewohnte Mißbehagen regte ſich wieder in ihr. Ihr Vor

ſchriften zu geben! Er, der pädagogiſch höchſt unvernünftige Mann ihr!

Aber es ſchwand wieder Angeſichts des tiefernſten Augenblicks. „Ich

werde Dein Wort nicht vergeſſen, Gerhard. Aber ich kann es nicht glauben.

Ich will es noch nicht glauben.“ Sie legte die Arbeit nieder. Ihre

Lippe zitterte. Er ſpähte in ihrem Geſicht. Durfte er ſagen, was ihm

noch ſo ſehr am Herzen lag. Höre auf, ſie zu haſſen und zu verfolgen,

der Du ſo ſchweres Unrecht thuſt, und laß mich Abſchied von ihr nehmen?

Aber wenn ſie heftig wurde, wie ſo oft. Und mit Groll im Herzen ſeiner

letzten Stunde entgegenharrte! Er fühlte ſich ſo matt. Er Ä ſich

nach Frieden.

. Wieder und wieder drang der gedämpfte Ton der Thürglocke mit

leiſem Hall in das Krankenzimmer. So Viele kamen, nach dem Befinden

des Arztes, des Freundes zu fragen. Iſt ſie auch darunter? Iſt ſie oft

gekommen? Wie ſehr wird ſie leiden unter ſeiner Krankheit, ach, und

unter ſeinem Tod. Wenn er ſie ſehen könnte. Nur noch einmal ſehen

vorm Scheiden. Durfte er Thereſe darum bitten? Aber wenn er ſie

Ä” Er fühlte ſich ſo todesmüde, er ſehnte ſich ſo, in Frieden zu

ClDEN.

An der Entréethür ſtand in dieſem Augenblick eine ſchlanke Frauen

geſtalt in ſchlichteſter Kleidung, ihre zitternden Hände zogen an der Glocke.

Das Dienſtmädchen öffnete, behielt aber beim Anblick der Dame die Thür
in derÄ „Wie geht es dem Herrn Doctor heute?“

„Schlechter, er hat die Nacht gar nicht geſchlafen!“

. . . „Schlechter!“ Das Geſicht mit den ernſt-lieblichen Zügen verzog

ſich ſchmerzhaft. Das Mädchen hatte die Thür ſchon wieder geſchloſſen,

Wenn die Madame kam, Ä ſollte ſie ſich ärgern? Sie hielt darauf,

daß ihre Befehle genau befolgt wurden. Die arme Madame, der nun

bald ihr Mann ſtarb!

Die Dame blieb auf dem Corridor ſtehn. Ihre Kniee zitterten ſo,

daß ſie auf die Treppenſtufe niederſank. Ein leichter Schritt die Treppen

aufſteigend wurde hörbar. Die Zuſammengeſunkene richtete ſich raſch auf,

zog den Schleier über das Geſicht und begann hinunter zu gehen. Sie

begegnete einer älteren Dame mit klugen, angenehmen Zügen. Mit plötz

lichem Entſchluß vertrat ſie ihr den Weg. „Verzeihen Sie, Fräulein

Ä“ ich muß Sie ſprechen, noch heute ſprechen, bald, wenn mög

ich gleic).

Die Angeredete ſah ſie erſtaunt, mißbilligend, verlegen an. „Meine

Zeit iſt ſo in Anſpruch genommen“ –

„Ich will Sie nie wieder beläſtigen. Aber heute – Sie werden mir

dieſe Bitte nicht abſchlagen. Um der Menſchlichkeit willen, um Ihres

Bruders Willen nicht!“ Sie ſprach feſt und eindringlich. Die Dame

überlegte einige Augenblicke. Dann ſagte ſie: „Warten Sie unten auf

mich. Ich kann nur kurze Zeit bei meinem Bruder bleiben. Dann muß

ich in die Vorſtadt fahren, um ihm von einem ſeiner Kranken Nachricht

zu bringen. Ich nehme eine geſchloſſene Droſchke. Wenn Sie mit mir

fahren wollen?“

„Ich danke Ihnen. Sie ſind gütig wie Ihr Bruder.“ Unwillkür

lich ſtreckte Gertrud Doring der Dankenden die Hand entgegen, und fühlte,

wie ſie mit warmem Druck ergriffen wurde. Dann erſtieg ſie die Treppe

vollends und verſchwand in der gemeinſchaftlichen Wohnung. Die Zurück

gebliebene ſah ihr ſehnſüchtig nach und wandte ſich langſam der Straße
zu. Sie mußte über eine Stunde warten. AlsÄ wieder erſchien,

Ä e Augen geröthet. „Steht es ſo ſchlimm?“ fragte die Wartende

angſtvoll.

Gertrud machte eine Schweigen erbittende Bewegung. Und ſo gingen

ſie ſtumm durch den feinen Herbſtregen zum nächſten Droſchkenſtand.

Erſt als der Wagen ſich in Bewegung ſetzte, antwortete ſie: „Mein Bruder

iſt ſehr krank. – Was haben Sie mir zu ſagen?“ – „Sie kennen mich?

Nicht wahr?“ – „Ja, mein Bruder hat mir Ihr BildÄ und von

Sº # – „Darf ich Ihnen erzählen, wie ich ihn kennen lernte?“

– „Bitte.

„Es ſind faſt fünf Jahre her,“ begann ſie mit durch das Geräuſch

des rollenden Wagens gedämpft klingender Stimme, „als meine Mutter

ſchwer erkrankte. Wir hatten nach dem Tode des Vaters nur für ein

ander gelebt, ein friedliches Daſein. Meine Mutter beſorgte den Haus

halt, ich gab Unterricht im Malen. Das reichte mit der kleinen Penſion

der Beamtenwittwe zu einer beſcheidenen Exiſtenz aus. Da kam die Krank

heit und nach ſchweren Leidenswochen der Tod der Mutter. Während

dieſer Zeit war Ihr Bruder uns eine Sonne des Troſtes. Wenn er ein

trat mit ſeinem edel freundlichen Geſicht, wenn er ſprach mit ſeinen warmen

Tönen, ſo mußte ich an den großen Menſchenfreund denken, der durch

die Macht ſeiner Rede, wie durch das Werk ſeiner Hände Leib und Seele

heilte. Die Mutter ſtarb. Ich ſtand mit meinen 23 Jahren allein da.

Meine Verwandten, ſelbſt in beſcheidenen Verhältniſſen lebend, wohnen

fern. Zu Fremden zu gehen, davor graute mir. So blieb ich mit

unſerer alten Aufwärterin in den liebgewordenen Räumen.“

„Das war ein ſchwerer Fehler“, unterbrach Gertrud. „Ein junges

Mädchen, das allein wohnt, fordert damit ſchon die böſen Zungen heraus.

Man ſoll auch den Schein meiden. Sonſt darf man ſich nicht wundern,

wenn – – Sie werden das Gleichniß vom Spiegel kennen, den ſchon

ein Hauch trübt.“

„Ich dachte an ein anderes Dichterwort: Die Ehre einer Frau iſt

eine eherne Mauer! und fühlte mich geſchirmt. Aber Sie haben Recht.

Das Alleinleben taugt nicht, wenn man jung iſt. Und ich hatte ſo viel

verloren. Schwer lag das Leid der Trennung auf mir; ich fühlte mich

elend und verlaſſen. Ihr Bruder erkannte das mit dem Scharfblick ſeines

menſchenliebenden Herzens. Und er fuhr fort, mich zuweilen zu beſuchen,

nur um meinetwillen damals, das weiß ich ſicher. Er kam immer um

dieſelbeÄ ungefähr um ſechs Uhr Nachmittags. Bald ſehnte ich mich

ſeinem Nahen entgegen, wie das keimende Saatkorn dem Licht. Er blieb

eine halbe oder eine Stunde, je nach der Zahl ſeiner Tagesbeſuche, nie

länger. Vielleicht war es dieſeÄ unſeres Beiſammenſeins, die ihm

alle die Jahre hindurch die Jugendfriſche erhielt. Die Trivialitäten des

ewöhnlichen Verkehrs fielen von ſelbſt weg. Und nie ſprachen wir zu

nde. Es blieb immer genug übrig, um mit Erwartung dem nächſten

Wiederſehen entgegen zu ſehen, wenn wir mit Bedauern von einander

ſchieden. Der Theetiſch ſtand gedeckt, wenn er kam, mein Zimmer war

ausgeſchmückt, wie ich es mit meinen beſcheidenen Mitteln und meinem

alent vermochte, zu ſeinen Ehren. Herzlich dankbare Worte hießen ihn

willkommen. Er mußte fühlen, welchen Reichthum er mir durch ſeine

Freundſchaft ſchenkte. Das that ihm wohl und er kam öfter und öfter.“

Die Erzählende hatte Anfangs ſtill vor ſich hingeblickt. Jetzt erhob

ſie das Haupt und Gertrud ſah einen Strahl des Glücks aus den dunklen

Augen brechen. Der Blick ſchweifte an ihr vorüber in's Weite. Der

Ä fuhr durch eine ſchlechter gepflaſterte Nebenſtraße, deshalb ſchwie

en Beide.

9 „Kam Ihnen nie der Gedanke, welche Gefahr in ſolchem Verkehr

weier junger Leute liegt, von denen der Eine bereits für's Leben ge

Än iſt?“ fragte dann Gertrud ernſt, als der Wagen aus der inneren

Stadt in die Alleenſtraße einbog.

Sie zuckte zuſammen wie aus einem Traum erweckt. „Damals

nicht. Und als er mir kam, ſtand das reinſte Verhältniß ſchon ſo feſt,

daß nichts es mehr verderben konnte. Ich wußte ja von Anfang an,

daß Ihr Bruder verheirathet war. Er ſprach nie von ſeiner Frau, dar

aus entnahm ich, was mir Andere beſtätigten, er fühle ſich nicht befriedigt

in ſeiner Ehe. Aber er zeigte mir die Bilder ſeiner Kinder. Das war

ungefähr einen Monat nach meiner Mutter Tod. Ich weiß es ſo genau,

Ä mir die Aeußerung entſchlüpfte, ich wünſchte die lieblichen, kleinen

Geſchöpfe ſehen zu können. Da lud er mich zum nächſten Sonntag zu

Mittag ein. Ich werde nie vergeſſen, wie er am folgenden Tag mit fin

ſterer Stirn eintrat und mit verlegen-abgebrochenen Worten ſtammelte,

ſeine Frau ſei nicht wohl und bedauere ſehr, meinen Beſuch nicht em

pfangen zu können. Ich hütete mich natürlich fortan vor einem ähn

lichen Wort. Aber er Ä ſich doppelt freundſchaftlich, als müſſe er mir

die Kränkung vergüten. Nicht lange dauerte es, da wurde mir klar, daß

ich nicht allein die Nehmende war, daß auch er ſich ſehr wohl fühlte in

meiner Nähe. Ob er noch ſo ſorgenvoll und verſtimmt ſein mochte beim

Kommen, er ſchied mit faltenloſer Stirn und heiterem Lächeln! Endlich

verging kaum ein Tag, der ihn mir nicht brachte. Er gewöhnte ſich daran,

mir aüe ſeine Sorgen und Freuden mitzutheilen, ſchwere Krankheitsfälle,

glückliche Heilungen. AuchÄ die er mir lieh, bildeten oft den In

Ä unſeres Geſprächs. Nur von ſeinen häuslichen Verhältniſſen ſprach

er nie. Und das wußte ich ihm Dank. So verfloß ein glückliches Jahr.

Da erſchien er eines Tages blaß und heftig erregt und erklärte, daß er

ſeine Beſuche einſtellen müſſe. Er klagte ſich bitter an, meine Jugend

und meine ſchutzloſe Stellung nicht früher bedacht zu haben. Was er ſo

ſpät erfuhr, boshafte Verleumdung unſeres Verkehrs, ich war längſt daran

ewöhnt. Die Nachbarn ziſchelten, wenn ich vorüber ging. Freundinnen

Ä warnende Reden und wandten ſich von mir, als ich ihre Rath

ſchläge nicht befolgte. Meine Schülerinnen blieben plötzlich aus, die eine

aus dieſem, die andere aus jenem nichtigen Grunde. Zum Glück fand

ich Beſchäftigung durch die Kunſthandlungen. Sonſt wäre es mir ſchlimm

ergangen. So überraſchten mich ſeine Worte nicht. Und als er aus:

geredet hatte, da lieh ich zum erſten Mal meinem Gefühl vollen Ausdruck

und ſagte ihm, wie meine Seele durch ſeine Freundſchaft geſättigt werde,

wie die dürre Landſchaft vom Frühlingsregen. Und daß kein Gut der

Welt mir erſetzen könne, was er mir durch ſein Scheiden nehmen würde.“

„Und da,“ fiel Gertrud ein, „ſchloß er Sie in ſeine Arme und küßte

und Ä Sie.“ -

ertrud wurde durch den Ausdruck des Spottes überraſcht, der

plötzlich um die feinen Lippen ſpielte: „So zu leſen in ſo und ſo vielen

Romanen. Es iſt faſt ein Unrecht, davon abzuweichen, nicht wahr? Denn
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Romane ſind doch ein Spiegel des Lebens! Somit werden Sie natür

lich nicht glauben, daß niemals der Kuß eines Mannes meinen Mund

berührt hat, und ich zürne Ihnen deswegen nicht. Aber dem iſt ſo. Ihr

Bruder iſt ein Idealiſt, das iſt altmodiſch in unſerer naturaliſtiſchen Zeit.

Der erſte Kuß, das erſte ſinnliche Zeichen unſerer reinen Freundſchafts

liebe würde den Zauber unſeres Verhältniſſes völlig zerſtört haben. Und

außerdem gab es noch ein kleines Hinderniß. Er achtete mich. Die be

dürftige Lehrerin, die von ihrer Hände Arbeit lebte. Ich glaube wirklich,

daß er mich ſo hoch achtete, wie man nur ein Weib achten kann. Es

Ä noch ſolche ſeltſame Männer, die einer Frau nicht mit einem Ge

anken zu nahe treten, wenn ſie die Ueberzeugung haben, daß ſie reines

Herzens iſt.“

„Sie thun Unrecht zu ſpotten. Gern will ich glauben, was Sie

ſagen. Aber die Welt wird es nie. Sie glaubt nicht an die Reinheit ſo

naher BeziehungenÄ zweiÄ liebenswerthen Leuten verſchie

denen Geſchlechts. Das hätten Sie Beide bedenken ſollen.“

„Es wurde mir nicht leicht, die Mißachtung und den beleidigenden

Verdacht zu tragen,“ erwiderte ſie mit veränderter Stimme. „Mein Stolz

blutete unter den vielen Nadelſtichen. Aber mein Bewußtſein tröſtete

mich. So lebten wir in derſelben geſchwiſterlichen Weiſe fort und hätten

in ſolcher Freundſchaft alt und grau werden können, wenn nicht ſeine

Krankheit – Gott, mein Gott! Und ich darf ihn nicht ſehen, ich darf

ihn nicht ſehen! Jeden Tag dieſer entſetzlich qualvollen Wochen bin ich

an der Thür geſtanden, habe gefragt, um Einlaß gebeten. Die Frau

Doctor iſt beim Herrn und nicht zu ſprechen. Das Fräulein iſt nicht zu

Hauſe.« So hieß es unabänderlich. Abgewieſen wie eine Bettlerin, aus

geſchloſſen von ſeinem Krankenbett, von ſeiner Pflege, von ſeinem Anblick.

nd er wird ſterben, er wird ſterben! Und ich habe ihn nicht geſehen,

nicht Abſchied von ihm genommen, nicht ihm noch einmal gedankt für

ſeine ſonnenlichte, ſonnenreine Liebe.“

Sie rang die Hände. „Wie bedauere ich Sie,“ ſagte Gertrud mit

feuchten Augen. „Das iſt der Fluch jeder rechtloſen Liebe.“

„O helfen Sie mir, helfen Sie mir! Daß ich ihn ſehe, nur eine

Minute, eine Seeunde vor'm ewigen Scheiden. Wie ſoll ich das lichtloſe

Leben ſonſt ertragen?“

„Sie Arme!“ ſeufzte Gertrud. „Könnte ich Ihren Wunſch doch er

füllen und – den ſeinen.“

„Helfen Sie mir und ich will Sie ſegnen, wie ich nur ihn ge

ſegnet habe.“ – – –

Gertrud ſann nach. „Meine Schwägerin darf es nicht wiſſen, ſie

würde es nicht zulaſſen. Wenn es mir gelänge, ſie für eine kurze Weile

vom Krankenbett zu entfernen. Verſprechen kann ich es nicht. Aber

halten Sie ſich heute Nacht gegen 12 Uhr außen an unſerer Etagenthür

auf und warten Sie, bis ich komme und Sie hole. Bin ich bis 1 Uhr

nicht da, ſo – müſſen Sie ſich in das Unvermeidliche finden. Ich habe

ſonſt ſehr ungern mit Heimlichkeiten zu thun. Aber – diesmal. – Ich

hoffe, ich kann es verantworten. Wer weiß, wie lange man noch – –

Und mir iſt, als hätte ich ein Unrecht zu ſühnen, das auch ich an Ihnen

begangen habe.“

as Nachtlicht erhellt nur matt das Krankenzimmer. Der Kranke

liegt mit dem Geſicht Ä Wand. Er ſcheint zuÄ Seine Frau

hält am Bett die Krankenwacht. Ihr Kopf ſinkt zuweilen vornüber. Sie

iſt mehrere Nächte nicht zur Ruhe gekommen. Etwas entfernter ſitzt die

Schweſter. Sie beobachtet verſtohlen die Ermüdete.

„Du ſollteſt Dich ein Stündchen auf die Couchette legen, Thereſe,“

flüſterte ſie. „Du wirſt ſonſt auch krank werden.“

Die Angeredete richtet ſich auf. „Hier iſt mein Platz und mein

Recht,“ antwortet ſie in ihrer ſententiöſen Weiſe.

„Aber er ſchläft, er vermißt Dich nicht,“ beharrt Gertrud. „Und

ich verſpreche Dir, Dich zu wecken, ſobald er aufwacht.“ Aber Frau

Thereſe will nichts davon hören. Sie will ihre Pflicht bis ins Kleinſte

erfüllen. Dabei bleibt ſie, was auch die Schwägerin dagegen anführen

mag. „Arme Seele,“ denkt Gertrud, als ſie Är ſchweigt und ſich

vorſtellt, wie die Wartende mit zitterndem Herzen auf dem dunklen, kalten

Flur die Minuten zählt.

Aber nach einer Weile erklärt Frau Thereſe, daß ſie ſich allerdings

ſehr erſchöpft fühle und, da Gerhard ſchlafe, eine halbe Stunde ſich hin

legen werde, um neue Kräfte zu ſammeln. Sie nimmt Gertrud noch

einmal das Verſprechen ab, ſie zu wecken, ſobald Gerhard aufwacht, und

geht in's Nebenzimmer, deſſen Thür ſie angelehnt läßt. Die nun fol

gende Viertelſtunde erſcheint Gertrud eine Ewigkeit. Aber ſie wartet, bis

der Zeiger der Wanduhr ſie voll bezeichnet hat. Dann ſie geräuſch

los mit klopfenden Pulſen auf und ſchleicht zur Thür. Die Athemzüge

drinnen gehen regelmäßig, wie die einer Schlafenden.

Mit unhörbaren Schritten ſchlüpft ſie aus demÄ
durch die Wohnſtube in den ſchmalen Corridor. Gottlob, die Thüren

ſind alle geölt, daß das Knarren den Kranken nicht ſtört. Nur einmal

entgleitet der Thürdrücker geräuſchvoll der taſtenden Hand. Mit angehal

tenem Athem bleibt ſie ſtehen und lauſcht. Iſt nicht die Schlafende er

erwacht? Nein, Alles ſtill. Nur der monotone Schlag der Wanduhr

durchklingt das nächtliche Schweigen. Sie ſteht vor der "Ä und

öffnet ſie ſachte, winkt der ſchwarzen Geſtalt, die davor ſteht, legt den

Finger auf den Mund und ſchleicht zurück. Die Andere folgt. Vor der

Thür der Krankenſtube macht ſie Halt und bedeutet die Beſucherin, hier

zu warten. Am Bett beugt ſie ſich über den Bruder und flüſtert: „Ger

hard!“ Er Äg die Augen auf und ſieht ſie mit halb verwirrtem Blick

an. „Gerhard, Deine Freundin iſt hier, willſt Du ſie ſehen?“

Ein Freudenlicht# über ſein Geſicht. Er drückt die Hand der

Schweſter: „Du Liebe, Gute!“

Da kniet die Freundin an ſeinem Bett, er ſtreckt ihr beide Hände

entgegen. Sie tauchen die Blicke ineinander.

„Gott ſegne Sie,“ flüſtert ſie mit erſtickter Stimme, „für jede gute

Stunde, für Alles, was Sie an mir gethan haben.“

Er lächelt ſie an; eine reine Freudigkeit glättet ſeine Züge. „Leben

Sie wohl,“ haucht er, „Sie waren der Troſt und die Freude meines

Lebens. Wenn es ein Wiederſehen gibt, wir ſehen uns wieder.“

. . Gertrud glaubt eine Bewegung im Nebenzimmer zu hören. Sie
fliegt an's Bett, erfaßt die Hand der Knieenden und zieht # fort, athem

los mit angſtzitternden Gliedern. Erſt als die Corridorthür hinter ihr

Ä iſt, athmet ſie freier. Sie geht in die Küche und füllt ſich ein

las mit Waſſer. Als ſie die Krankenſtube wieder betritt, ſitzt Frau

Thereſe auf ihrem Poſten.

„Ich hatte keine Ruhe. Was ſchlichſt Du eben ſo im Haus herum?“

„Ich holte mir ein Glas Waſſer!“

Sie ſich an ihren früheren Platz. Des Kranken Athem arbeitet

ſchwer und ſchwerer, aber ſein ſchon vom Tod beſchattetes Geſicht trägt

den Ausdruck verklärenden Friedens. Der Regen ſchlägt gegen die Fenſte

ſcheiben. Die Uhr tickt ihr monotones Lied und der Zeiger holt zum

Schlag der letzten Stunde des verrinnenden Lebens aus. Und in der

Stille der Nacht verfolgen Gertrud's Gedanken das Leben und die Zu

kunft der beiden Frauen. Die Eine, die Liebloſe, in der Jugend um

worben, geliebt, vermählt dem Mann ihrer Wahl, Mutter ſeiner Kinder,

Trägerin ſeines geachteten Namens, in geſicherter geſellſchaftlicher Stellung,

Erbin des Ertrags ſeiner Arbeit. Die Andere, die Liebevolle, ungeküßt

verblüht, arm, gering geachtet, mit kränkendem Verdacht belaſtet, wie eine

Verbrecherin verſtohlen den letzten Abſchied vom Freunde erſchleichend,

und jetzt allein in der Regennacht und allein für den Reſt ihres Lebens

mit ihrer rechtloſen Thräne !

Und dennoch fragt ſie ſich: Welcher Frau iſt das ſchönere Loos

gefallen?

Rus der Hauptſtadt.

Intendant und Schauſpieldirector.

Gar häufig ſieht man in großen Städten, und beſonders in der

neugierigen Hauptſtadt des Deutſchen Reichs, wie auf den Straßen ein

Auflauf entſteht: Zwei müßige Leute bleiben an irgend einer Stelle ſtehen,

blicken aufmerkſam nach irgend einem Punkt am Himmel oder auf der

Erde, und bald ſind ſie von einer Schaar von Menſchen umringt, deren

begierige Blicke nach derſelben Richtung ſchweifen. Was es eigentlich zu

gaffen und zu ſtaunen gibt, Niemand weiß es mit Beſtimmtheit zu ſagen:

ein müder Droſchkengaul iſt geſtürzt, ein kleiner Junge hat ein Geldſtück

verloren, oder ein Ereigniß von ähnlicher Bedeutung lenkt Aller Blicke

auf ſich. Und – man achte nur darauf – je heißer es wird, deſto lieber

benützen die braven Leute den Anlaß zu derartigen Zuſammenrottungen;

nicht nur Revolutionen, auch harmloſere Straßenaufläufe begünſtigt die

Sonne.

Die abgelaufene Woche hat dieſe Wahrnehmung um ein ergötzliches

Beiſpiel bereichert. Es war ſehr heiß in Berlin, und der Theatertheil

der Tagesblätter ſchwand dahin, wie Schnee vor dem erſten Sonnenſtrahl.

Da verbreitete ſich mit wachſender Geſchwindigkeit die Kunde von dem

Ausſcheiden des Schauſpieldirectors Anno, und flugs entſtand ein Lärmen,

als wäre wirklich etwas geſchehen, das die Theilnahme, ja, die Entrüſtung

aller Gutgeſinnten herausfordern müſſe. Es war eben ſehr heiß in Berlin.

Herr Anton Anno, der ſeit zwei Jahren Director des Königlichen

Schauſpielhauſes genannt wurde, hat plötzlich die Entdeckung gemacht, daß

ihm ſeine Stellung nicht die erforderliche Selbſtändigkeit gewährt; er hat

daher um ſeine Entlaſſung gebeten, die ihm denn auch mit verletzender

Schnelle gewährt wurde. Das war von Seiten des Herrn Anno correct

gehandelt und klug zugleich, denn noch am nämlichen Tage wurde er

für die künſtleriſche Leitung des „Leſſing-Theater“ auf fünf Jahre ver

pflichtet. Das eilige Entgegenkommen der Intendanz war vielleicht nicht

ganz höflich, ein künſtleriſcher Mißgriff war es nach unſerer Ueberzeugung

nicht. Und das verdient bei einer Handlung des Berliner Intendanten

ehrenvolle Erwähnung.

Als vor zwei Jahren Herr Anton Anno Schauſpieldirector wurde,

da erhob ſich, wie bei den Antworten weiland des Candidaten Jobſes,

ein allgemeines Schütteln des Kopfes. Herr Anno ſoll einſt ein vortreff

licher Poſſenkomiker geweſen ſein, er hat auch ſelbſt einige luſtige Stück
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lein geſchrieben, die ſich von jeglicher literariſchen Prätenſion ſorglichſt

fern halten und mit den älteſten, derbſten Mitteln ihre Wirkungen ſuchen.

Das iſt das literariſche Gepäck des Herrn Anton Anno. Er hat ſodann

das „Reſidenz-Theater“ geleitet und dort, nach der Angabe ſeiner Be

wunderer, Erſtaunliches zu Stande gebracht. Für das kühlere Urtheil

ergibt ſich ein erheblich geringeres Reſultat aus dieſer dreijährigen Di

rectionsführung, aber wahr bleibt es, daß Herr Anno viel Sinn für

reiche und geſchmackvolle Bühnenausſtattung und für ein flottes Sprech

tempo beſitzt, und daß er vermöge dieſer ſchätzbaren Eigenſchaften manche

treffliche Aufführung zu Stande brachte. Das große Geheimniß der laut

geprieſenen Regieerfolge im „Reſidenz-Theater“ beruht jedoch in erſter

Reihe in den minutiös durchgearbeiteten Regiebüchern der Franzoſen,

welche jeden Schritt, jedes ſcheinbar unwichtigſte Arrangement genau vor

zeichnen. Erwägt man überdies, daß die Herren Directoren dieſer Bühne

jede etwas ausſichtsvollere Neuheit ſich in Paris anſehen, daß ſie alſo

den ganzen Schatz an Nuancen, der dort in zahlloſen Proben aufge

ſpeichert wurde, mühelos mit heimbringen, ſo wird man es eher begreifen,

warum bisher alle Directoren des reizenden Theaters in der Blumen

ſtraße, die Herren Roſenthal, Emil Claar, Keppler, Anno und Lauten

burg, als unübertreffliche Meiſter der Regiekunſt verherrlicht werden

konnten. Was Herrn Anno über ſeine Vorgänger ſo weit erhebt, iſt mir

niemals offenbar geworden: das weibliche Perſonal hat ſich unter dem

Director Lautenburg, den zu rühmen ich weder Neigung noch Beruf in

mir fühle, erheblich verbeſſert, die Möbel und Teppiche ſind immer noch

auf der Höhe der Zeit und eine beſſere Aufführung als diejenige der

„Wildente“ haben wir in der Blumenſtraße nicht geſehen. Wozu alſo

der Lärm? /

Mit Recht hat man es als ein Verdienſt des Herrn Anno angeführt,

daß er den Muth zur Darſtellung der „Geſpenſter“ fand und dieſem auf

rüttelnden Familiendrama ſpäter „Rosmersholm“ folgen ließ; er hat

damit ein anerkennenswerthes Verſtändniß für eine lebensvolle, moderne

Kunſt bewieſen, welches z. B. Herrn L'Arronge erſt recht viel ſpäter auf

gegangen zu ſein ſcheint. Aber ſo viel Objectivität ſollten doch die über

zeugten Anhänger der Ibſen'ſchen Kunſt ſich gewahrt haben, um zugeben

zu dürfen, daß die gelungene Einübung eines Ibſen'ſchen Stückes einen

Regiſſeur noch längſt nicht für den anſpruchsvollen Poſten eines Hof

ſchauſpieldirectors qualificirt. Ibſen wäre nicht der große Dramatiker,

der er in Wahrheit iſt, bedürfte er der Regiekunſt des Herrn Anno, von

der die ſtimmungsloſe, in einer Hauptſcene geradezu gefährliche Inſceni

rung der „Frau vom Meere“ übrigens nicht eben den größten Begriff zu

geben vermochte.

Wie dem auch ſei: Herr Anno wurde Director des Schauſpielhauſes

und begann ſein Amt mit der Einübung eines ſalzloſen Schwankes, der

für eine Saiſon den Spielplan beherrſchte. Heute heißt es, der neue

Director habe ganz andere Dinge geplant, er habe mit den „Nibelungen“

und dem „Coriolan“ vor das Publikum des Schillerplatzes treten wollen.

Ganz abgeſehen davon, daß es für beide Werke an den Hauptdarſtellern

damals fehlte, kümmert uns das, was Herr Anno gewollt hat, gar nicht;

für uns gilt nur, was er thatſächlich geleiſtet hat. Wenn er ſich eingeengt

fühlte, woran wir nicht im Mindeſten zweifeln, ſo durfte er nicht einen

Tag mit ſeinem Namen Dinge decken, die er nicht nach beſter Ueber

zeugung vertreten konnte; wenn mir der Theaterzettel täglich von einem

Director des Schauſpielhauſes erzählt, ſo bin ich berechtigt, dieſen Director

verantwortlich zu machen für Alles, was in ſein Reſſort ſchlägt, und es

kümmert mich ganz und gar nicht, ob er im privaten Kreiſe nicht die

Complimente, wohl aber die Tadelsworte ablehnt, weil er „zum Künſtler

perſonal, nicht zum Verwaltungskörper“ gehört.

Man vergißt heute, wo nur noch die Premièrenleute den Ton an

geben, allzuleicht, daß es vor Allem darauf ankommt, was ein Theater

auſführt; dann erſt kommt die weitere Frage nach dem Wie. Ob ſich

Herr Anno mit ſeinem Vorgeſetzten über die Beſetzung einzelner Rollen

wirklich veruneinigt hat, wie man behauptet, das iſt herzlich gleichgültig:

die Königin Eliſabeth des Intendanten iſt nicht lauter belacht worden,

als der Mortimer des Directors, der die „Maria Stuart“ in mehr als

zwanzig Bühnenproben auſführungsreif machte, ganz wie es Herr

Deppe mit dem „Freiſchütz“ Lethan. Was bei dieſer bedächtigen Schnelle

herauskommen konnte, iſt wohl klar. Niemals vorher iſt das Repertoire

des Schauſpielhauſes von ſo troſtloſer Armſeligkeit geweſen, wie unter

der Direction Anno, und ob dieſer ſchwere Schaden wirklich durch die

Anſchaffung von einigen Dutzenden bunter Portieren wett gemacht worden

iſt, mögen Andere entſcheiden.

Die neuen Bühnen der Reichshauptſtadt haben faſt in jeder Woche

des Theaterjahres eine Neuaufführung gebracht, obwohl ſie mit den

Hinderniſſen eines nicht eingeſpielten Perſonals zu kämpfen hatten. Das

Königliche Schauſpielhaus, deſſen Mitglieder meiſt ſchon unſere Eltern

erfreuten, hat – ich folge den Angaben des „Statiſtiſchen Rückblickes auf

die Königlichen Theater“ – im Jahre 1888 an 226 Abenden Vorſtellungen

veranſtaltet; darunter waren nur 27 Acte neuer Stücke. (5 den Abend

füllende Stücke und 5 Einacter.) Neu eingeübt wurden fünf Stücke mit

zuſammen 19 Acten; während einer Spielzeit von zehn Monaten

ſind demnach rund 46 Acte eingeübt worden! Das iſt eine ſo

klägliche Leiſtung, daß man ein weiteres Wort nicht darüber zu ver

lieren braucht.

Seit dem Beginn der Direction Anno ſind auf dem Repertoire des

Schauſpielhauſes nicht erſchienen: Die Räuber, Fiesco, Don Carlos, Tell,

Fauſt, Clavigo, Taſſo, Götz, Nathan, Macbeth, Lear, Cäſar, Coriolan,

die Königsdramen, die Shakeſpeare'ſchen Luſtſpiele (außer „Was ihr wollt“);

Kleiſt war nur durch den „zerbrochenen Krug“ vertreten, Calderon, Mo

lière, Hebbel, Grillparzer, Gutzkow, ſelbſt die beſſeren Stücke von Bauern

feld und Benedix fehlten. Man begnügte ſich in letzter Zeit ganz ein

fach damit, dreimal wöchentlich die „Quitzow's“ anzuſetzen und die Zwiſchen

tage durch immer wiederkehrende Lückenbüßer auszufüllen. Ein Privat

theater würde auf dieſe Weiſe ſchnell zu Grunde gerichtet ſein, die

Hofbühnenleitung mußte ſich mit dem künſtleriſchen Bankerott begnügen.

Unter dieſen Umſtänden kann ich den Rücktritt des Herrn Anno

nicht für ein Unglück halten; vergebens habe ich mich bemüht, von ſeinen

Verehrern zu erfahren, was denn eigentlich dieſen Bühnenleiter aus

zeichnet: es ging mir, wie bei einem Straßenauflauf im Sommer, ich

erhielt keinen ausreichenden Beſcheid. Herr Anno iſt ein gewiſſerhafter,

fleißiger Mann, aber dieſe vortreffliche Eigenſchaft ſubalterner Naturen

iſt für eine leitende Kunſtſtellung nicht ausſchlaggebend; man kann täg

lich ſtundenlange Proben halten und braucht darum doch nichts zu er

reichen. Fleiß ziert den Subalternen, der Leiter einer Kunſtanſtalt braucht

Ideen, Initiative. Und darum halte ich für mein armes Theil Herrn

Anno für einen tüchtigen Regiſſeur moderner Stücke, der unter der

literariſchen Leitung des Herrn Dr. Blumenthal gewiß viel Gutes leiſten

wird; eine Perſönlichkeit für den Poſten eines Hofſchauſpieldirectors iſt

er nicht, dazu fehlt ihm die außeramtliche Autorität und am Ende auch

die umfaſſenden Kenntniſſe, ſogar auf ſeinem eigentlichen Gebiet, dem der

Bühnenausſtattung. Sonſt wüßte ich mir die merkwürdigen Anachronismen

in der „Nauſikaa“ nicht zu erklären, ebenſowenig wie die moderne, ſtil

volle Einrichtung eines bunten Salons in der „Lady Tartuffe“, einem

Stück, deſſen Handlung zur Zeit des Bürgerkönigthums vor ſich geht.

Es ſchien mir nöthig, an dieſer Stelle ruhig abzuwägen, was der

bald ausſcheidende Director denn geleiſtet hat, um das gerüttelte Maß

des Lobes zu verdienen, mit welchem er ſelbſt von ſolchen Leuten ent

laſſen worden iſt, die an den Aufführungen des Schauſpielhauſes vorher

gar wenig zu rühmen fanden. Herr Anno möge es mir, der ich ihn mit

Freude wieder in ſeine richtige Sphäre zurückkehren ſehe, nicht verübeln,

wenn ich annehme: man rühmt den Diener ſo laut, um den Herrn noch

lauter zu tadeln, der ihn fortgehen läßt; man preiſt Anno, weil er das

Joch Hochberg'ſcher Tyrannei abgeſchüttelt. Und da bitte ich um die Er

laubniß, mit preiſen zu dürfen.

Graf Bolko – ich glaube, er iſt der Neunzehnte dieſes Vornamens,

weiß es aber nicht genau – Graf Bolko von Hochberg, deſſen übrige

Titel man im Taſchenbuche der gräflichen Familien nachleſen mag, iſt

unter den Intendanten, was der weiße Zar unter den Monarchen Euro

pas: ein launenhafter Autokrat, der ſich für ebenſo kunſt- wie reichs

unmittelbar hält. Man müßte die Concurrenz ſämmtlicher Witzblätter

beſtehen, wollte man eine eingehende Würdigung des General-Intendanten

heute noch verſuchen, der ſeine Kunſtmiſſion offenbar nur auf ſich ge

nommen hat, um den weitgeſteckten Zielen ſeines Männerbundes zur Be
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kämpfung der Unſittlichkeit zu dienen. Den Theaterbeſuch recht beträcht

lich zu vermindern, war ſein Beſtreben, und mit nimmer raſtendem Eifer

hat er es ſchon jetzt dahin gebracht, daß die Hoftheater kaum noch mit

zählen, wenn man von den Kunſtinſtituten der Hauptſtadt ſpricht. Alle

Achtung vor ſo ſchnellem Erfolg! Wenn es wahr iſt, wie man behauptet,

daß der Herr Graf ſich auf mindeſtens ſechs Jahre die Stellung eines

oberſten Kunſtſchenken geſichert hat, dann, fürchte ich, wird er nur noch

einen überhaupt möglichen Nachfolger haben: Gabriel Sedlmayr, den

Mann des Spatenbräu; ein Anderer wird die zu Grunde reformirten

Kunſthallen am Opern- und am Schillerplatz dann nicht mehr in die

Höhe bringen können.

Einſtweilen aber herrſcht Graf Hochberg im Reich Apoll's und der

neun Muſen nicht minder ſchneidig, als auf ſeinem ſchleſiſchen Gute

Rohnſtock, und ſchwer laſtet ſeine Herrenhand auf den armen Künſtlern,

die er wie dramatiſche Tagelöhner behandelt. Der erlauchte Magnat

wechſelt zwiſchen Peitſche und Zuckerbrod, je nach Luſt und Laune, und

mit dem gleichmüthigen Fatalismus von Muſelmännern ertragen ihn,

die ihm in contractlicher Demuth unterthänig ſind. Der Herr Graf

machen. Alles ſelbſt, denn ſie verſtehen. Alles am beſten. Du lieber Gott,

man hat nicht umſonſt eine richtige Oper geſchrieben, in welcher dreimal

der Vorhang fällt, warum ſollte man nicht ein Kunſtchef ſein, da man

doch ein Dilettant all' ſein Leben lang war?!

Mit einem ſolchen Hochgeborenen und rückfälligen Dilettanten iſt

nicht leicht auszukommen, und man wird für die übergroße Geduld

des Herrn Anno einige bedauernde Bewunderung haben müſſen. Der

neue Director, Herr Dr. Otto Devrient aus Oldenburg, wird hoffent

lich minder fügſam und minder vertrauensvoll ſein, er wird ſich ſeine

Competenzen ganz genau abgegrenzt haben, bevor er ſein ſchwieriges, aber

auch lohnendes Amt übernahm. Vielleicht gelingt es ihm, dem Herrn

Grafen die Ueberzeugung beizubringen, daß Er – nämlich Graf Bolko

– von der dramatiſchen Kunſt und ihren Lebensbedingungen nicht das

Geringſte verſteht, daß ein ſolches Verſtändniß aber auch gar nicht er

forderlich ſei, da Er – nämlich wiederum Graf Bolko – nur ein reprä

ſentirender Hofbeamter, nicht aber ein ernſt zu nehmender künſtleriſcher

Leiter ſein ſolle. Und wenn Er – nämlich nochmals Graf Bolko –

das nicht glaubt, ſo möge ihm Herr Devrient aus ſeines Vaters „Ge

ſchichte der deutſchen Schauſpielkunſt“ die Kapitel über den Intendanten

unfug vorleſen und am Schluß noch anfügen, daß die böſeſten Kunſt

feinde ſtets die Intendanten, die gefährlichſten Intendanten aber von jeher

die Dilettanten waren. Hilft auch dieſe Lehre nicht, dann können wir

Herrn Devrient nur rathen, den Weg ſeines Vorgängers zu gehen, am

Ende findet ſich dann kein Nachfolger mehr, und Er – ſiehe oben! –

wird ſelbſt Director. „Brich herein dann, Götterdämmerung!“

Man wird Otto Devrient mit ehrlicher Sympathie an der Spitze

unſeres Schauſpiels begrüßen dürfen, wenngleich ſein Verhältniß zur

modernen Production mindeſtens zweifelhaft erſcheint und unwillkürlich

ſich die bange Frage hervordrängt: wird Devrient, der Jahre lang in

kleinen Städten an allerlei archaiſtiſche Experimente ſeine Zeit verzettelt

hat, wird der Wiedererwecker der dreigetheilten Myſterienbühne, der Luther

dichter ſich acclimatiſiren können in den anſpruchsvolleren Verhältniſſen einer

Weltſtadt?! Es wäre ſehr bedauerlich, wenn der Ehrendoctor der Jenenſer

Univerſität von den großen, lebensvollen Aufgaben der modernen Bühne

ſich abwenden würde zu kalten Schüſſeln für literarhiſtoriſche Feinſchmecker.

Jedenfalls aber iſt uns ein äſthetiſch gebildeter Mann, der das In

ſtitut literariſch vertreten kann, willkommener an dieſer Stelle, als ein

noch ſo erfahrener Theaterpraktiker ohne künſtleriſches Glaubensbekenntniß.

Eduard Devrient, der Vater des neuen Directors, war ein principieller

Gegner der Literatendirection, er wollte Schauſpielern die führenden

Bühnen anvertraut wiſſen und er berief ſich dabei auf Iffland und den

großen Schröder, die doch, wie Devrient ſelbſt, ſtarke ſchriftſtelleriſche

Talente waren. Es iſt anzunehmen, daß Otto Devrient in dieſem Punkt

moderner denkt als ſein Vater; der Rückblick auf die Immermann, Tieck,

Schreyvogel, Laube, Dingelſtedt, Wilbrandt zeigt ganz deutlich, welchen

Werth eine in der zeitgenöſſiſchen Literatur feſt fußende Perſönlichkeit für

ein vornehmes Kunſtinſtitut beſitzt, wenn ſie in der Lage iſt, ſelbſtändig

zu ſchaffen, ohne von höfiſchen Einflüſſen und von der Großmannſucht

dilettirender Kunſtſportsmen geſtört zu werden.

Der neue Director wird den Spielplan des Königlichen Schauſpiel

hauſes zunächſt ſo zu geſtalten haben, daß im Laufe eines jeden Spiel

jahres neben den bedeutenden Erſcheinungen der klaſſiſchen und nach

klaſſiſchen Literatur die Hauptwerke der modernem Anſpruch noch genügen

den fremdländiſchen Dichter auf der ehrwürdigen Bühne am Schillerplatz

in einheitlicher Darſtellung erſcheinen. Dabei wird er die moderne Pro

duction der Mitlebenden nicht vernachläſſigen dürfen, will er vor dem

Urtheil des ſpäteren Geſchichtsſchreibers beſtehen. Modiſche Schwänke

mag er dreiſt den Privattheatern überlaſſen, und in der Ausſtattungs

frage mag er ſich hüten vor allzu weitgehenden Conceſſionen an die ſtets

rege Schauluſt der Menge; das Gute liegt auch hier in der Mitte –

zwiſchen Perfall und Hochberg. Eine wirklich bedeutende dramaturgiſche

Kraft braucht nicht nach wohlfeilen Tapezierererfolgen zu geizen, ſelbſt auf

die Gefahr hin, von allen denen unterſtützt zu werden, die in dem

Regiſſeur nur den Arrangeur „lauſchiger“ Boudoirs und „feinabgetönter“

Salons bewundern. Maximilian Harden.

Notizen.

Fr. Gerſtäcker's Ausgewählte Werke. 12 Bde. 2. Volks

u. Familienausgabe. (Jena, H. Coſtenoble.) – Es war ein glücklicher

Gedanke der Verlagsbuchhandlung, dieſe neue billige Ausgabe des be

liebten Schriftſtellers von der kundigen Hand des Gartenlauben-Redac

teurs Dietrich Theden revidiren zu laſſen, um alle Längen und etwa

Veraltetes daraus zu entfernen, ohne die ſchuldige Pietät zu verletzen.

In dieſer neuen, zeitgemäßen Form wird der immer junge und friſche

ethnographiſche Romanſchriftſteller, deſſen reiche Erfindungsgabe ein Unicum

in unſerer Literatur bildet, auch heute noch die weiteſten Kreiſe feſſeln

und unterhalten.

Der Verlag von G. Grote in Berlin gibt von ſeinem großartigen

Prachtwerk: Geſchichte der deutſchen Kunſt ſoeben ſechs weitere Liefe

rungen (23–28) heraus, womit Jakob von Falke's Geſchichte des

Kunſtgewerbes zum Abſchluß gebracht, H. Janitſchek's Deutſche

Malerei dem Ende nahe gerückt und des trefflichen K a rl von

Lützow Geſchichte des deutſchen Kupferſtichs und Holzſchnittes

begonnen wird. Das vielmißbrauchte Wort von der Abhülfe eines tief

gefühlten Bedürfniſſes findet bei dem Falke'ſchen Werk voll und ganz

ſeine Berechtigung, denn das in unſeren Tagen erfolgte Wiederaufleben

unſeres Kunſtgewerbes nach ſeinem tiefen Verfall hat eine Fülle neuer

Forſchungen und Ergebniſſe veranlaßt, die wohl in zahlreichen Mono

graphien niedergelegt, aber noch nicht in ihrem Zuſammenhang gemein

verſtändlich dargeſtellt waren. Falke hat nun dieſes grundlegende Werk

geſchrieben, und bei ſeinen durchdringenden Kenntniſſen gerade auf dieſem

Gebiete und ſeiner immer klaren und geiſtvollen Darſtellung mußte etwas

Hervorragendes zu Stande kommen, das nicht allein den Fachmann, ſon

dern auch den Laien und die weiteſten Kreiſe des gebildeten Publikums

zu feſſeln vermag. Was uns bei den Grote'ſchen Publikationen immer

am meiſten gefällt, der erſtaunliche Reichthum an gediegenen künſtleriſchen

Beigaben, findet ſich hier ebenfalls: ein durchaus neuer und ſelbſtändig

herangezogener Bilderſchatz zur ErläuÄg des Textes. Das ſind nicht

die allbekannten Reproductionen aus Lübke's u. A. Bilderwerken, ſondern

mit findiger Hand aus öffentlichen und privaten Sammlungen gezogene

Meiſterwerke, die zum großen Theil wenig bekannt ſind. Bei Falke ſind

es namentlich die Neuanſchaffungen unſerer Gewerbemuſeen, während bei

Lützow und Janitſchek die Schätze des Berliner Kupferſticheabinets und

der Wiener Albertina für die intereſſanteſten Nachbildungen durchſtöbert

wurden. Jedem Freund unſerer nationalen Kunſt ſei das ſchöne Werk

Müller-Grote's empfohlen.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Auflage 552,000; das verbreitetſte

aller deutſchen Blätter überhaupt;

außerdem erſcheinen Ueberſetzungen

in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt,

Illuſtrirte Zeitung
für Toilette und

Handarbeiten.Mo

natlich zwei Num

mern. Preis vier

teljährlich M.1.25

=75Kr.Jährlich

erſcheinen:

24NummernmitToi

letten und Hand

arbeiten,enthaltend

gegen 2000 Abbil

dungen mit Be

ſchreibung, welche

das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das zartere

Kindesalter umfaſſen, ebenſo die Leibwäſche

für Herren und die Bett- und Tiſchwäſche c.,

# die Handarbeiten in ihrem ganzen Um

ange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für

alle Gegenſtände der Garderobe und etwa

400 Muſter-Vorzeichnungen für Weiß- und

Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abonnements werdenjederzeitangenommen bei

allen Buchhandlungen und Poſtanſtalten.-

Probe-Nummern gratis und franco durch die

Expedition, Berlin W, Potsdamer Str. 38;

Wien I, Operngaſſe 3.

Methode Gaspey-0tto-Sauer

zur Erlernung der neueren Sprachen.

Die Vorzüge dieser Methode bestehen in

der glücklichen Vereinigung von Theorie

Ä in dem klaren wissenschaftlichen

Aufbau der eigentlichen Grammatik,

verbunden mit praktischen Sprechübun

gen, in der consequenten Durchführung der

hier zum ersten Mal klar aufgefassten Auf

gabe: den Schüler die fremde Sprache

wirklich sprechen und schreiben zu

lehren. Die neuen Auflagen werden sorg

fältig revidirt und verbessert.

Soeben sind erschienen:

Russische Conversations-Grammatik zu

Schul- und Selbstunterricht. Von PAUL

FUCHs, weil. Professor und Verfasser

zahlreicher sprachwissenschaftl. Werke

etc. Bearbeitet von AUG. AD. NAHT,

russischer Sprachlehrer an der Königl.

Preussischen vereinigten Artillerie- und

Ingenieur-Schule und vereidigter Dol

metscher und Translator beim Königl.

Kammergericht in Berlin. 2. Aufl. 8".

Geb. in Leinwand 5 c/. (Schlüssel

dazu 2 e/Z.)

Die Lehrbücher der Methode Gaspey-Otto

Sauer umfassen bis jetzt Deutsch, Englisch,

Französisch, Holländisch, Italienisch, Portn

giesisch, Russisch, Spanisch. Sie bestehen aus

Grammatiken, kleinen Sprachlehren, Lese-, Ueber

setzungs- und Conversationsbüchern. Vollständige

Verzeichnisse (auch f. Engländer u. Amerikaner,

Franzosen, Italiener, Portugiesen u. Brasilianer,

Spanier etc.) gratis und franco.

Zu beziehen von allen Buchhandlungen und

gegen Einsendung des Betrages von

Julius Gr008' Werlag, Heidelberg.
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Soeben erſchien und iſt in allen Buch

handlungen zu haben der mit Spannung

erwartete neueſte Roman von

Friedrich Spielhagen:

Ein neuer Pharao.
1 Band broſch. / 6.–, eleg. geb. / 7.–.

Werlag von L. Staackmann in Leipzig.
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Im Verlage von H. Haeſſel in Leipzig iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Der Klatſch.
Ein Roman aus der Geſellſchaft.

Von

Theophil Zolling.

DGFT Zweite Auflage. TGE

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

„Der feinſinnige und glänzende Schriftſteller, in dem ſich deutſche und franzöſiſche Eigen

ſchaften ſo glücklich vereinigen, ſchöpft aus dem Berliner Leben, wo es am modernſten iſt. Gleich

die erſte Scene ſpielt im Deutſchen Reichstag und ſtellt uns den Reichskanzler vor Augen... ..

Dann führt uns der Verfaſſer in eine ganze Reihe der verſchiedenartigſten Berliner Salons: Zum

„Kommiß-Pecco“ (Thee-Abend) beim General v. Ravenort, wo Alles ſo auf Commando geht, in

den ſtrengen Kammerherrnſalon, in den Salon des Redacteurs Brenndike, wo der Klatſch ſein

HauptquartierÄ hat, in eine Soiree, wo lebende Bilder geſtellt werden, und in das

Ä Intérieur des Malers Eſchwäge, der einen Prinzeſſinnenkurs hält, ja ſogar zu einem

Empfang beim Reichskanzler haben wir gelegentlich Zutritt. Alle dieſe geſelligen Schauplätze werden

mit einer Fülle ſcharf beobachteter Einzelheiten und das Treiben in ihnen mit vielem Aufwand

von Geiſt dargeſtellt . . . . Auch das Berliner Leben außerhalb der Salons gibt Anlaß zu manchem

eindrucksvollen Bilde, wie ſie Zolling mit MeiſterſchaftÄ . . . . ſo folgen ſich in buntem Wechſel

die Bilder und ſchließen ſich zu einem lebenden Bilde Berlins zuſammen. Ernſt und Scherz

haben dabei ihre wohlÄ Rollen, von Eintönigkeit kann niemals die Rede ſein. Was

die eigentliche Liebesgeſchichte betrifft, iſt ſie kunſtreich angelegt; Freunde und beſonders Freundinnen

eines ſpannend verwickelten und keck (ſogar ſehr keck) gelöſten Romanknotens werden dabei vollauf

ihre Rechnung finden. . . . . Eine Menge epiſodiſche Figuren gruppiren ſich um die Hauptperſonen,

manche ſind humoriſtiſch gezeichnet und wirken ſehrÄ lebendig ſind ſie Alle. Ohne Zweifel

wird Zollings Roman jeden gebildeten Leſer in hohem Grade befriedigen.“

Wiener Fremden-Blatt. (L. Heveſi.)

Soeben erschien in der Sammlung der „Meyers Reisebücher“:
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Der internationale Schutz der Arbeiter.

Von Georg Adler.

Der ſchweizeriſche Bundesrath hat vor Kurzem die Regie

rungen der anderen europäiſchen Länder zu einer Conferenz ein

- geladen, auf welcher die Löſung der Frage des geſetzlichen

Arbeiterſchutzes von allen Culturſtaaten gemeinſam in An

griff genommen werden ſoll. Hiermit iſt der erſte Schritt zur

Verwirklichung der Idee des internationalen Arbeiterſchutzes

geſchehen, welche ſeit Jahren von Socialpolitikern aller Rich

tungen warm empfohlen worden iſt; und ſo hat auch bis jetzt

der Vorſchlag faſt überall – bei den Nationen wie bei den

Regierungen – eine ſympathiſche Aufnahme gefunden. Und

mit Recht! Denn viele ſchwerwiegende Gründe ſprechen zu

ſeinen Gunſten.

Schon die Entſtehung jenes Gedankens iſt charakteriſtiſch.

Denn nicht doctrinärer Buchgelehrſamkeit iſt er entſprungen,

ſondern unmittelbar aus der Erfahrung des ſocialen Lebens,

aus der praktiſchen Erwägung, daß die Durchführung eines

ausreichenden Arbeiterſchutzes in einem einzigen Lande

durchaus unmöglich ſei, hat er ſich ergeben. Ein elſäſſiſcher

Fabrikant, Daniel Legrand, iſt es geweſen, der (1841) durch

die Berathungen derÄ kammern über Maßregeln

zum Beſten der Arbeiter auf die Idee gebracht worden iſt, eine

internationale Verſtändigung über das, was hier zu geſchehen

habe, vorzuſchlagen. -

Von den geräuſchvollen Wellen der politiſchen Bewegung

in den 40er Jahren verſchlungen, tauchte 1855 dieſer Gedanke

wieder auf, als der Kanton Glarus ſich mit der geſetzlichen

Fürſorge für die Arbeiter der Baumwollſpinnereien zu be

ſchäftigen hatte.

Ä Male ging man von der Erkenntniß aus: daß der

Arbeiterſchutz für die Induſtrie meiſt eine Vertheuerung ihrer

Productionskoſten zur Folge haben, mithin die inländiſchen

Gewerbe in ihrem Concurrenzkampfe mit dem Auslande ſo

lange ungünſtiger ſtellenÄ als nicht auch das Letztere

ſeinen Arbeitern die gleiche ſtaatliche Hülfe gewähre und damit

ſeiner Production die gleiche Belaſtung auferlege. Dieſe Wen

dung, welche bis heute das Hauptargument bei der Befür

wortung des internationalen Arbeiterſchutzes geblieben iſt, be

darf einer eingehenderen Charakteriſtik.

Mit dem geſetzlichen Arbeiterſchutz will man vor Allem

erreichen, daß in gewerblichen Etabliſſements Kinder in einem

allzu jugendlichen Alter (z. B. unter 12 Jahren) überhaupt

nicht zur Arbeit zugelaſſen werden, und daß die beſchäftigten

jungen Perſonen ſowie die weiblichen Arbeitskräfte nur

eine gewiſſe beſchränkte Zahl von Stunden täglich (z. B.

10 Stunden höchſtens) und niemals während der Nachtzeit in

Anſpruch genommen werden. Man hat nämlich in allen Ländern

die Erfahrung gemacht, daß, ſo lange der Staat nicht inter

venirt, Kinder und Frauen trotz ihrer ſchwächeren Conſtitution

in ganz derſelben Weiſe wie die Männer zu anſtrengender,

harter und überlanger Arbeit herangezogen werden. Um nun Zu

ſtänden, deren letzte Conſequenz die Degeneration des Arbeiter

ſtandes ſein müßte, ein Ende zu machen, bezweckt man, der

Anwendung der Arbeit von Kindern, jungen Perſonen und

Frauen in der Induſtrie geſetzlich Schranken zu ſetzen. Dieſer

ějf geht aber gegen das Intereſſe des Fabrikanten, da

er ihn nöthigt, viel mehr, als ihm erwünſcht ſcheint, die theurere

Arbeit von Männern zu benutzen. Der Fabrikant hat alſo

mehr Koſten wie früher. Wenn nun bloß ein Land ſich zur

Einführung der in Rede ſtehenden Geſetze entſchloß, während

das Ausland nichts dergleichen that, ſo hatte der ausländiſche

Fabrikant offenbar bei ſeiner Production weniger Koſten

aufzuwenden. Letzterer hatte daher, unter ſonſt gleichen Um

ſtänden, bei dem internationalen Concurrenzkampfe eine um ſo

feſtere Poſition inne: er konnte, wenn aus irgend einem Grunde

der Abſatz der Waaren zum alten hohen Preiſe in's Stocken

gerieth, leichter einen Preisnachlaß gewähren, als der durch

den Arbeiterſchutz mit außergewöhnlichen Koſten belaſtete In

duſtrielle.

Dies war mithin die inhärente Schwierigkeit aller Arbeits

geſetze, ſoweit ſie bloß bei einer Nation und nicht auch bei

den anderen Culturſtaaten in Geltung ſtanden. Freilich ſoll

damit nicht geſagt ſein, daß jedes bloß nationale Geſetz dieſer

Art ſchon deshalb ſchädlich wirken müßte und abzuweiſen wäre.

Denn wenn z. B. ein Geſetz die gewerbliche Benutzung von

Kindern unter 12 Jahren verbot, dagegen die Arbeit von Per

ſonen über 12 Jahren uneingeſchränkt geſtattete, ſo konnte dies

Vorgehen nur eine ganz kleine Erhöhung der Productions

koſten zur Folge haben; eine ſo geringe Belaſtung vermochte

aber nun und nimmer, die davon betroffene Induſtrieconcurrenz

unfähig machen. Doch ſelbſt eine erhebliche Belaſtung kann

von den Induſtriellen eines Landes ohne Schaden getragen

werden, wenn jene nur durch Vortheile in den übrigen Pro

ductionsbedingungen (dem Auslande gegenüber) wieder wett

gemacht wird (z. B. durch billigere Erlangung der Rohſtoffe

oder durch beſondere Tüchtigkeit der Arbeiter). Schließlich

aber konnten die für den einheimiſchen Arbeiterſtand geſchaffenen

Wohlthaten gegen etwaige Behinderungen der Induſtrie ſo be

deutend ins Gewicht fallen, daß man trotz alledem ſich lieber

für den bloß nationalen ArbeiterſchutzÄ als daß man
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unthätig zuſah, wie der Arbeiterſtand, hülflos preisgegeben

inhumaner Bedrückung, immer mehr der Entartung Ä
Die ſociale Geſchichte des 19. Jahrhunderts liefert für

alle dieſe Behauptungen reichlich Belege. So hat z. B. Eng

land zuerſt in der Culturwelt das Beiſpiel einer ausreichenden

Einſchränkung der Kinder- und Frauenarbeit gegeben und doch

bis hinein in die Mitte der 70er Jahre keinerlei Schädigung

ſeiner Concurrenzfähigkeit erfahren, trotzdem lange Zeit kein

Land mit auch nur entfernt vergleichbarer Energie den Weg

der ſocialen Reform beſchritten hatte. Die britiſche Induſtrie

glich eben dieÄ der Productionskoſten durch Capital

reichthum, techniſche Entwickelung und Tüchtigkeit ihrer Arbeiter

bei Weitem wieder aus. Neuerdings iſt das freilich anders

geworden. Das continentale Gewerbe hat ſich nach und nach

die Vorzüge der britiſchen Induſtrie größtentheils anzueignen

gewußt und macht ihr nunmehr eine um ſo empfindlichere Con

currenz, als daſſelbe in Folge einer mangelhaften Arbeits

geſetzgebung eine günſtigere Poſition einnimmt. Wenngleich

dies Reſultat durch eine umfaſſende Enquete amtlich feſtgeſtellt

iſt, wird man doch nicht an den engliſchen Geſetzen zum Schutze

der Arbeiterklaſſe mäkeln dürfen: denn ihnen allein verdankt

England (wie ebenfalls durch zahlloſe amtliche Documente er

härtet worden iſt), daß Millionen von Proletariern ſich in be

friedigenden wirthſchaftlichen Verhältniſſen befinden.

Ä Belgien iſt die ſociale Situation genau die umgekehrte,

wie in England: für den Arbeiterſtand gar nichts gethan

worden, und dadurch hat die Induſtrie desÄ unzweifel

Ä an Concurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkte gewonnen.

lber dieſe „Blüthe“ der belgiſchen Induſtrie iſt durch namen

loſes unbeſchreibliches Elend der Arbeiterklaſſe, durch Aus

ſchluß derſelben von allen Segnungen der Cultur viel zu

theuer erkauft worden. MitÄ wie ſie in England zum

Schutze der Arbeiterklaſſe eingeführt worden ſind, hätte ſicher

lich die Induſtrie Belgiens nicht eine ſolche Exportfähigkeit

erlangt, aber die Lage des Haupttheils der Arbeiterklaſſe wäre

eine leidlich befriedigende geweſen, und die Letztere, ſelber theil

nehmend an den Gütern der modernen Civiliſation, würde nicht,

wie ſie es jetzt thut, auf Mittel zu deren Vernichtung und

Untergang ſinnen. Durch das je Belgiens wird mithin

nur eine neue Beſtätigung des Satzes geliefert, daß der Arbeiter

ſchutz, ſelbſt bloß national ÄÄÄ eine unabweisbare

Nothwendigkeit iſt, obwohl er die Concurrenzfähigkeit der

nationalen Induſtrie behindern muß.

Alſo: die nationale Arbeiterſchutzgeſetzgebung iſt bis zu

einer gewiſſen Grenze möglich und nothwendig. Die Weite

dieſer Grenze wird aber weſentlich durch die Concurrenzfähig

keit des betreffenden Landes auf dem WeltmarkteÄ
Was lag, mithin näher, als daß immer wieder von Neuem

auf den internationalen Arbeiterſchutz hingewieſen wurde

als auf das einzige Mittel, der Arbeiterklaſſe zu helfen,

ohne die wirthſchaftliche Poſition der gewerblichen Betriebe zu

ſchwächen? –

Aber noch ein weitererÄ Vortheil müßte ſich er

# wenn in allen Culturländern gleichmäßig ausreichende

eſtimmungen zum Schutze des vierten Standes zur Durch

führung gebracht würden. In dieſem Falle würde nämlich

der fabricirende Unternehmer über ſeine Arbeiter nur in be

ſchränktem Umfange disponiren können und daher gehindert

werden, in den Zeiten der ſog. aufſteigenden oder günſtigen

Conjuncturen ſeine Production nach Belieben zu erweitern und

Waarenmaſſen über Waarenmaſſen auf den Weltmarkt zu

werfen. Daher würde die durch die meiſten günſtigen Con

juncturen eintretende Ueberproduction ſehr in Schranken ge

halten werden. Ä e hiervon müßte aber ſein, daß auch

der nothwendige Rückſchlag, die Kriſe, um ſoviel gelinder auf

träte, als es ſonſt der Fall geweſen wäre. Denn wenn in

Conſequenz des Arbeiterſchutzes die producirten Waarenquan

titäten nicht ſo bedeutend anwachſen können wie früher, ſo

ſind auch die in einem gegebenenÄ auf dem Markt

befindlichen Waarenmengen – deren Vorhandenſein bei nach

laſſender Nachfrage den Preis ſo ſehr drückt – minder be

deutend. Bedenkt man nun, welche furchtbaren Wunden die

Abſatzkriſen der Volkswirthſchaft ſchlagen, ſo wird man gerade

die eben beſprochene Wirkung der internationalen Arbeits

geſetzgebung als eine höchſt Ärj bezeichnen, – und

zwar ſegensreich auch ganz ſpeciell vom Standpunkte der Unter

nehmerklaſſe aus, welche dann ja von den Kriſen weniger ſchwer

betroffen würde als vordem.

Alſo auch das ſpecifiſche Fabrikantenintereſſe – und nicht

bloß das humane Mitgefühl mit den Leiden von Millionen

armer Menſchenweſen und die ſociale Gerechtigkeit ſprechen

laut und eindringlich für das hier vertretene Poſtulat. –

Nur mit einem Worte braucht an das hohe politiſche

Intereſſe erinnert zu werden, das ſich an die Erfüllung der

alten und berechtigten Arbeiterforderungen durch eine von der

ganzen Culturwelt acceptirte Geſetzgebung knüpfen müßte. Die

Proletarier, ſoweit ſie objectiver Erwägung zugänglich und

noch nicht von blindem Haſſe gegen alles Ä erfüllt

ſind, werden ſich überzeugen laſſen, daß auch auf dem Boden

der heutigen Eigenthumsordnung, die ſocialen Leiden gehoben

werden können. Und es wäre nicht unmöglich, daß hierdurch

der Anlaß gegeben würde, daß die bis jetzt immer noch

weſentlichÄ und extrem gearteten continentalen Ar

beiterparteien ſich principiell und tactiſch zu maßvollerem Ver

Ä bequemten und ihren Beſtrebungen die Form einer ver

aſſungsmäßigen Agitation verliehen; – wie ja thatſächlich in

England unter dem Regime der Arbeiterſchutzgeſetze der völlige

Niedergang des revolutionär-ſocialiſtiſchen Chartismus“ und

die Herausbildung einer großartigen ſocialreformatoriſchen Ar

beiterbewegungÄ iſt. –

Alle dieſe Gründe mögen dazu beigetragen haben, daß

ſeit einigen Jahren eine literariſche Bewegung zu Gunſten des

in Rede ſtehenden Poſtulats entſtanden iſt, daß ein Arbeiter

congreß nach dem anderen für daſſelbe votirt hat, ja daß ſchließ

lich auch der „internationale Congreß für Hygiene und Demo

Ä – eine Verſammlung der namhafteſten Hygieniker,

tatiſtiker, Socialpolitiker und Fabrikaufſichtsbeamten Europas

– nach ſorgfältigſter Berathung entſchieden dafür eingetreten iſt.*)

Dieſe Gründe gaben auch dem ſchweizer Bundesrath Ver

anlaſſung, die Sache in die Hand zu nehmen und zu ver

ſuchen, ob nicht vielleicht gerade gegenwärtig, im Zeitalter der

Socialreform, eine Realiſirung jenes Poſtulats möglich ſei.

Der Bundesrath, deſſen Berather der ſachverſtändigeÄ

rath, Dr. Decurtins war, hat ſich ſeiner Aufgabe bisher in

ebenſo beſonnener wie geſchickter Weiſe erledigt. Dies zeigt

ſichÄ in dem von ihm aufgeſtellten Programm, welches

zunächſt als Grundlage für die Berathungen der Regierungen
in derÄ Angelegenheit dienen ſoll. Daſſelbe fordert

nämlich: Verbot der Sonntagsarbeit, Feſtſetzung eines Minimal

alters für die Zulaſſung von Kindern in fabrikmäßigen Be

trieben, Feſtſetzung eines Maximalarbeitstages für jugendliche

Arbeiter, Verbot der Beſchäftigung von jugendlichen und weib

# Perſonen in beſonders geſundheitsſchädlichen und ge

fährlichen Betrieben, endlichÄ der Nachtarbeit für

jugendliche und weibliche Perſonen. Dies Programm muß

umſomehr Zuſtimmung finden, als man über die Nützlichkeit

der darin enthaltenen Forderungen in der Wiſſenſchaft ſchon

ſeit Langem einig iſt, während es darauf verzichtet, die werk

tägliche Arbeitszeit der Männer geſetzlich zu beſchränken, mit

hin denÄ beſtehenden Bedenken gegen die Einbeziehung

gerade dieſer Arbeiterkategorie unter die Schutzgeſetze Rechnung

trägt.

Und es ſcheint wirklich, als ob einige Ausſicht auf Er

folg vorhanden ſei. Wenigſtens haben ſchon faſt alle Regie

rungen ihre Theilnahme an den Berathungen über die inter

nationale Durchführung jenes Programms zugeſagt; und die

Preſſe aller Parteien a daſſelbe zur Discuſſion geſtellt und

ſich meiſt ſehr ſympathiſch darüber geäußert. Auch die Ge

lehrtenwelt, die freilich zum Theil ſchon früher dafür einge

nommen war, iſt faſt ganz gewonnen. Selbſt der ſo vor

*) Siehe die ausführliche Darſtellung dieſer Bewegung in: Georg

Adler, „Die Frage des internationalen Arbeiterſchutzes“ (München und .

Leipzig, 1888), Cap. IX.
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ſichtige Roſcher, der angeſehenſte aller lebenden National

ökonomen, hat ſich im Anſchluſſe an eine Beſprechung meiner

Schrift über die Frage des internationalen Arbeiterſchutzes

unumwunden für einen ſolchen erklärt. –

Nur ein Einwand von Bedeutung wird gegen dieſe Idee

erhoben: er betrifft die Controle über die factiſche Durch

führung der gemeinſamen Geſetze.

Es ſcheint allerdings unzweifelhaft, daß die gleichen

Arbeitsgeſetze in verſchiedenen Ländern zunächſt in verſchie

dener Weiſe befolgt werden würden. Ein Land, in dem ein

ÄÄ und Beamtenperſonal vorhanden iſt

und das ſociale Gewiſſen lauter ſchlägt, wird dem Guerilla

kriege eines einſeitigen kapitaliſtiſchen Intereſſes gegen die frag

lichen Geſetze recht bald zu Gunſten der letzteren ein Ä

machen. Aber in anderen Ländern, in denen das Beamten

thum nicht ſo energiſch und zuverläſſig iſt, würde der Wider

ſtand egoiſtiſcher Fabrikanten nicht ſo leicht gebrochen werden,

und es könnte ſich möglicher Weiſe ein Zuſtand herausbilden,

der durch ſtillſchweigende obrigkeitliche Duldung regelmäßiger

Uebertretungen jener Geſetze von Seiten der Intereſſenten

charakteriſirt wäre, – in welchem Falle alſo hier nur eine

Socialreform nach dem Muſter Potemkin's geleiſtet worden wäre.

Indeß folgt hieraus noch lange nicht, daß dann der

Arbeiterſchutz in einigen Ländern auch auf die Dauer unaus

geführt bliebe. Denn es gibt ein Mittel, dem entgegen zu

treten: es beſteht darin, daß in allen Ländern die öffentliche

Meinung über den wahren Stand der Sache unterrichtet und

über die nothwendigen Folgen aufgeklärt wird. Zu dieſem

Zweck hat man Ä nöthig, eine internationale Commiſſion

einzuſetzen, welche das Recht hat, directe Mittheilungen über

die Handhabung der Geſetze von Betheiligten (Induſtriellen

und Arbeitern) und Unbetheiligten entgegen zu nehmen und

dieſe Mittheilungen in ihre amtlichen Publicationen aufzuneh

men; ferner die etwa betheiligten aufſichtführenden Behörden

zur Berichterſtattung über die betreffenden Fälle aufzufordern

und darüber das Urtheil zu publiciren. Inwieweit dann die

Regierung des in Betracht kommenden Landes ſich dieſem

Gutachten anſchließt und ſich daher zu einem Einſchreiten ver

anlaßt ſieht, – das kann man dann getroſt als Sache des

betreffenden Staates anſehen. Denn auf die Dauer muß dies

Mittel gerade im vorliegenden Falle unwiderſtehlich wirken,

wo es ſich um ein von der ganzen Culturwelt als höchſt

ſegensreich anerkanntes Werk von eminent civiliſatoriſcher Trag

weite handelt. Regelmäßig wird jede einzelne Regierung und

vor Allem die öffentliche Meinung jedes Landes erfahren, wie

es um die wirkliche Anwendung der internationalen Geſetze

# die Behörden werden wiſſen, daß etwaige Unterlaſſungs

ünden dem Urtheile oder richtiger der Verurtheilung von Seiten

der öffentlichen Meinung unterliegen, und ſieÄ in Folge

deſſen im Laufe der Zeit achtſam und unnachſichtlich werden,

wenn ſie es nicht ſchon von vornherein ſind. Dann aber

wird ſich auch an die Feſtſtellungen jener Centralcommiſſion

unzweifelhaft eine reiche internationale Literatur knüpfen, welche

mit der Fackel der rückſichtsloſen Wahrheitsliebe die Thatſachen

auf dem Gebiete des Arbeiterſchutzes beleuchten wird.

Auf dieſe Weiſe wird eine internationale öffentliche Mei

nung entſtehen, eine Meinung zunächſt der intereſſirten Klaſſen,

dann der nicht direct intereſſirten Kreiſe, der Parteien, der

Beamten, der wiſſenſchaftlichen Welt, – und dieſe öffentliche

Meinung wird es ſein, welche die Regierungen antreiben wird,

entſchieden fortzufahren auf der einmal betretenen Bahn.

Gewiſſe Verſchiedenheiten in der Handhabung der Geſetze

werden ja nach wie vor beſtehen bleiben: aber ſo lange

ſich in mäßigen Grenzen halten, hat das nicht viel zu bedeuten.

Werden doch heutzutage ſelbſt die bloß nationalen Arbeits

geſetze in verſchiedenen Theilen deſſelben Landes auch nicht

leichmäßig angewendet, ohne daß bisher Jemand darin ein

Än gegen die Nützlichkeit dieſer Geſetze hätte erblicken
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Daß trotz Alledem Schwierigkeiten der mannigfachſten Art

ergeben werden, daß ſchmählicher EigennutzÄ Hinder

niſſe aufthürmen wird, daß die Durchführung der internatio

nalen Geſetze in dieſem oder jenem Lande zunächſt noch

Mancherlei wird zu wünſchen übrig laſſen, iſt zweifellos.

Aber wie der Schulzwang trotz Allem, was ſich ihm entgegen

geſtellt hat, heute allgemein als eine ſegensreiche Inſtitution

anerkannt iſt, ſo wird auch in ſpäteren Zeiten die internatio

nale Arbeiterſchutz-Geſetzgebung, trotz aller Mängel in der

Durchführung, gerühmt werden als ein Werk von gewaltiger

Tragweite, als ein Werk, das die Degeneration der Arbeiter

bevölkerung verhindert und die Volkskraft geſtärkt hat!

Der „Schneidige“.

Zur Naturgeſchichte unſerer Offiziere und Beamten.

Von Hans Schliepmann.

Der alte Graubart, welcher auf mancherlei ſymboliſchen

Gemälden durch mangelhafte Bekleidung, die Beifügung einer

Senſe und eines Stundenglaſes den Anſpruch erhebt, für

„Seine ewige Majeſtät die Ä angeſehen zu werden, hat ſich

trotz der Vervollkommnungen des heutigen Uhrenbaues augen

ſcheinlich noch nicht von ſeinem alten Stundenregler getrennt.

Statt die einzelnen Secunden des Weltlebens mit ſtetig fort

ſchreitendem Zeiger zu treiben, kehrt er jedesmal nach Ablauf

eines größeren Abſchnittes ſein Sandglas um und läßt zu

oberſt kommen, was unten war, und umgekehrt – bis ſich das

Spiel wiederholt. Und die einzelnen Sandkörnchen dünken

ſich groß, wenn ſie einmal erſt nach allen anderen in die Tiefe

rauſchen!

Bei der vorletzten Drehung ſchwammen da einige Körn

lein oben auf, die ſich bei mikroſkopiſcheruÄ als

langlockige Jünglinge auswieſen, die ohne botaniſche Veran

laſſung nach einer blauen Blume ſuchten und dazwiſchen in

einem gewiſſen Halbſchlafe allerorten fragten, was des Deutſchen

Vaterland ſei, was ihre Traurigkeit bedeuten ſolle, wie Liebe

ſpreche, ob der Wille wirklich einmal bis zur That werden

könnte und ähnliche ſinnreiche Fragen, deren Antwort Niemand

abwartete, auch Niemand zu wiſſen ſchien.

Da drehte der alte Meiſter Chronos ſein Glas um, und

die ganze intereſſante letzte Geſellſchaft fiel zuerſt durch und

ward verſchüttet, ſo daß ſie ſich hoffentlich nie wieder zu

ſammenfindet. Aber da iſt gleich wieder ein neues Völkchen

obenauf, anders geſtaltet zwar, aber wie jene von der com

pacten Maſſe der übrigen obenauf getragen – bis es wieder

ein anderes Bild gibt.

Es iſt die Geſellſchaft der „Schneidigen“. Vor zehn

Jahren kannte man kaum das Wort, in Norddeutſchland

wenigſtens. Jetzt verletzt man ſchon faſt Jeden ein wenig

mit, wenn man ſich geſtattet, an der Schneidigkeit einmal

etwas zu mäkeln. ie iſt das ſo ſchnell gekommen?

Jeder civiliſatoriſche Antrieb hat denſelben Verlauf. Er

wird aus geſchichtlichen Vorbedingungen zu einer Nothwendig

keit, wird von den Beſten vorausÄ von derÄ

verhöhnt. Doch harte Nothwendigkeit vergrößert die Gemeinde

der Erkennenden; es kommt der erſte Erfolg. Die Menge

ſtaunt. Bald jauchzt ſie und kniet. Sie hat einen neuen

Götzen, oder doch einen neuen Leiſten, über den ſie nun alle

ihre Begriffe ſpannen kann. Was Gedanke war, wird Formel,

was innere Nöthigung war, wird Mode. Das Denken iſt

wieder einmal geſpart und der Erfolg ſo lange gewährleiſtet,

bis ein Starker einmal wieder die Popanzſchnüre des Fetiſches

aufdeckt, die man für die Nerven eines Gottes gehalten hat.

In die romantiſch beleuchtete Sumpflandſchaft der vor

ſiebziger Jahre fiel das brauſende Gewitter des Kriegs. Ge

waltige Thatmenſchen rüttelten unſer ſtumpfgewordenes Geſchlecht

zuſammen und halfen unſeren Waffen zum Siege. Der Sumpf

war fortgeſpült und eine gemeinſame ſtarke deutſche Erde

nahm ihre geſünder gewordenen Kinder wieder auf.

Ohne Zweifel: es war der Kriegsmann, der uns zur

heutigen GrößeÄ Das hatte man ja mit angeſehen.

Daß es aber der Gedanke geweſen, der erſt wieder den Kriegs
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mann getrieben, das konnten die Gedankenloſen freilich nicht

durchſchauen. Sie müſſen ſ an eine augenfällige Wirkung

halten. Und da war ja die Uniform, die # wohl gar ſelbſt

angehabt und in der ſie ſich ſo halb und halb als Compagnie

kameraden von Moltke und den Anderen fühlen konnten!

Gerade derjenige, welcher in unſerem Heerweſen eine der

beſten Blüthen des deutſchen Volksthums liebevoll erkennt, wird

am meiſten beſorgt ſein, dieſelbe von wüſten Schößlingen und

tauben Trieben zu reinigen.

Nach der oben gekennzeichneten Wellenbewegung der Ideen

ſind wir jetzt nahezu auf einem Gipfel der Schätzung alles

Militäriſchen angelangt, ſo daß oft genug ſchon der Umſchlag

in Verhätſchelung und Aberwitz eingetreten iſt. Hier kann

nicht früh genug gewarnt werden, denn nirgend kann blinde

Bewunderung ſchlimmere Folgen haben. EsÄ ſchon jetzt

gewaltig viel Charakter dazu, ſich mit zwanzig Jahren Abends

als Salonlöwe zu fühlen, nachdem man tagsüber ſich beim

Rekrutendrillen gelangweilt und doch zu intenſiver Geiſtes

arbeit unfähig gemacht hat, ſich ſchier ausnahmslos in jedem

Roman und Luſtſpiel neueſten Datums lediglich kraft des

bunten Rockes und der kecken Schwerenötherei als einen ganz

koloſſalen Kerl abgebildet zu finden und bei derartiger zehn

jähriger Verwöhnung ſich bis zum Premier ſtrenge Selbſtzucht,

geiſtiges Streben und ideale Geſinnungen zu bewahren! Die

Ä des heiligen Antonius waren nicht angreifender,

als diejenigen, welche ein hübſcher Lieutenant in einer großen

Stadt bei unſeren genußſüchtigenÄ zu beſtehen hat.

Alſo die Bewunderung will Maß haben, hauptſächlich im

Intereſſe unſeres trefflichen Kriegerſtandes, den die Affenliebe

zahlreicher holderÄ zu verziehen droht. Man küſſe

nicht das Schwert, ohne des Hirnes zu denken, das es in Be

wegung ſetzt; man umwinde es nicht mit Roſen, ehe es die

Scheide einmal verlaſſen, um es frei zu haben, wo es blutige

Roſen zu ernten gibt.

Mit der Wiederkehr der Gamaſchengeckenzuſtände von

1805 hat es freilich noch gute Wege, denn unſere Offiziere

ſind – ſchneidig, im beſſeren Sinne, d. h. ſie regieren den

Degen ſo gut wie die beiden Bürſtchen, ihr Muth iſt im Felde

ebenſo keck wie im Ballſaal, ſie riechen das Pulver noch eben

ſogern wie Sandringham, Jockey-Club oder Pferdeſtall, und

thun ihren Dienſt ſo ſtramm, wie ihre Uniform ſitzen muß. –

„Die Schneidigkeit iſt doch alſo ein ganz patentes Ding, lieber

Nörgelphiliſter, und hat uns verweichlichten deutſchen Schlaf

mützen hölliſch auf die Beine geholfen!“

Ja, ja! Gebe ich gern zu, ſo weit, daß ich alle griechi

ſchen und lateiniſchen Schulſtunden mit ziemlicher Ruhe in

Fecht-, Ruder-, Reit-, Turn- und Spielſtunden umgewandelt

ſehen könnte. Aber die Herren von Düppel, Königgrätz und

Gravelotte waren doch auch Soldaten, ſo zu ſagen;Ä
aber nannten ſie ſich nicht, und die Herren, die die Melodie

zu dem Siegestanze erdacht hatten, zeigen im Allgemeinen auch

von der äußeren Schneidigkeit am wenigſten. Es muß doch

alſo irgend eine überflüſſige Zuthat in eurem neueſten Allheil

trank ſein. Solltet ihr nicht zunächſt von der lieben Eitelkeit

etwas allzuviel hineingeträufelt haben? Selbſtbewußtſein und

mannhafter Stolz ſind ſchöne Dinge: aber werden ſie uns am

gezwirbelten Schnurrbärtchen in Freiheit und Stockſchnupfen

dreſſirt vorgeführt, daß man es als eine Gnade anſehen muß,

ſo einen modernen, verwegen lächelnden Löwen ohne Eintritts

geld beſichtigen zu können? Iſt es ein Vorzug, dreierlei

„Jargons“ zu beherrſchen, je nachdem man mit Damen, mit

Kameraden oder mit Untergebenen zu thun hat, Jargons, deren

jeder ſich vor dem anderen zu ſchämen hätte? Auf ſeine

Körperlichkeit achten, iſt gewiß eine Nothwendigkeit für

einen vollen Menſchen. Aber das heißt noch nicht, wie ein

angliſirter Hansnarr umherlaufen und ein Knecht jeder modiſchen

Abſcheulichkeit werden. Der Mann muß auch moraliſchen

Muth haben, eine Ueberzeugung, die nicht mit derÄ
mitläuft. Die „Courage“ wird allerdings durch dieſen breiten

Hintergrund gewaltig geſtützt. Ueberhaupt nichts vortreff

licher, als in der Heerde mitlaufen! Das gibt dann den

Corpsgeiſt, man fühlt ſich als Glied eines großen Ganzen,

und blökt da Einer wer will ſagen, wer ſich gerade hervor

Ä am Ende kann man glauben, man ſei es ſelbſt ge

weſen, habe wenigſtens rechtzeitig mitgebrummt. Wieder ein

großes ſchätzbares Kulturelement, der Corpsgeiſt! aber doch

nicht gemacht, um ſichÄ zu verkriechen! Und das höchſte

von allen, die Ehre: ſoll ſie ein Diamant ſein, oder ein rohes

Ei, aus dem gelegentlich einmal der häßliche Baſilisk gemeiner

Rachgier hervorkriecht? Endlich das Streben: welche All

gemeinſchätzung verdient es, wenn es zum „Carrieremachen“

Ä iſt, zum rückſichtsloſen Ellbogenſtoßen nach unten

und öliger Willfährigkeit nach oben?

Zu ſolchen Verzerrungen unſerer höchſten Güter aber

haben unſereÄ den beſten Anlauf genommen.

Nicht ſo ſehr die uniformirten, denen überdies noch

die Schneidigkeit am beſten zu Geſichte ſteht. Aber, wie oben

geſagt, beherrſcht jetzt die Verhimmelung des Offizierthums die

weiteſten Kreiſe, und da wird dann nach dem alten Mephiſto

pheleswort vom Räuspern gerade das Aeußerlichſte für das

Kennzeichnende gehalten und durch oberflächliche Nachahmung

in's Fratzenhafte gezogen. Daß dem ſo iſt, gereicht nicht

irgend einem Stande zur Unehre; es trifft nur die einzelnen

Perſönlichkeiten. So wenig unſer Offiziersſtand darunter als

ſolcher zu leiden hat, daß vereinzelte Mitglieder es für weniger

ſchmählich halten, leichtſinnig Schulden zu machen, Mädchen

Ä berücken und Geldheirathen zu ſchließen, als ſchlechtſitzende

einkleider zu tragen, für Unbeſonnenheiten Abbitte zu leiſten

oder einen karikirten Ehrbegriff fallen zu laſſen: ebenſowenig

iſt irgend ein anderer Stand dafür verantwortlich zu machen,

daß einige ſeiner Glieder Gecken ſind.

Aber es dürfte immer an der Zeit ſein, dieſe zu kenn

eichnen, damit ſie nicht, ſcheinbar in der allgemeinen Achtung

Ä durch ihr Beiſpiel weitere Thoren erzeugen. Die

Thorheit wird man zwar ſchwerlich aus der Welt ſchaffen.

Wenn es einem gelangweilten Tonangeber einmal einfällt, mit

einer Keule im Arme ſpazieren zu gehen, wird er genug

Schneidige finden, die das originell nennen und nachahmen.

Man ſehe die heutigen Spazierknüppel unſerer milpferdbeinigen

„Gommeux“.

Vollends wird man da auf die Thorheit mit Fingern

deuten müſſen, wo ſie gefährlich wird. Das aber droht die

„Schneidigkeit“ bei den Beamten zu werden. Hier finden

wir die ausgebildetſten Exemplare der Schneidigen. Sie ent

ſtehen gemeiniglich durch den Reſerve-Offizier. Die Noth

wendigkeitÄ trefflichen Gattung für das Vaterland iſt

noch unbeſtreitbarer als die für eine gebildete Viſitenkarte oder

Verlobungsanzeige. Aber jede Sache hat ihre zwei Seiten,

ſogar die nahezu heilig geſprochene Inſtitution der Einjährigen

mit Avancement. Je voller die Lober den Mund nehmen, deſto

eher muß einmal auch die dunkle Seite betont werden.

Niemandem wird gründlicher das Bewußtſein der gänz

lichen Unzulänglichkeit beigebracht, als den Einjährigen während

ihrer Ausbildungszeit, denn die wenigſten ſind zum Soldaten

geboren, ſo daß die, höchſt ſelten mit Geduld ausgeſtatteten

Ä faſt ſtets den geringeren Commißdrill jener „Stu

dirten“ als ſtörendſtes Element in ihrer Compagnie empfinden.

Endlich wird der Strebſame, der ſo lange „natürlich wieder

ſo'n Freiwilliger“ war, ein „Herr Kamerad“. Er iſt es trotz

ſeiner Unzulänglichkeit geworden; alſo, ſchließt er, iſt die Un

Ä nicht ſo hinderlich, oder nicht ſo groß, oder die

Epauletten haben die Eigenſchaft, wie „des Königs neue

Kleider“ im Märchen: ſie machen vollkommen. Iſt man nun

auch wirklich ein tüchtiger Offizier geworden, ſo fühlt man

kraft der unzähligen empfangenen Rüffel, dieſes Ziel müſſe

man nur durch phänomenale Begabung erreichen können. Das

macht Sicherheit, und ſo iſt's denn um den Soldaten aller

dings trefflich beſtellt. Nur nicht ſo für den Menſchen!

Ä „meint, er wär's“ und hat doch eigentlich erſt das ABC

des Heerweſens durchſchaut. Als Sommerlieutenant hat er im

Winter vorher die Genauigkeit des Drills etwas verloren, auf

dieſen aber kommt es bei der Uebung faſt allein für ihn an:

alſo iſt der Drill überhaupt etwas Unvergleichliches, Höchſtes.

So kommt es, daß er den oberflächlich begriffenen und
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thatſächlich bewundernswerthen Mechanismus des Heeres

für das ſchlechthin Erſtrebenswertheſte für alle Verhältniſſe

hält. Daß auch das Heerweſen ein Organismus ſei – es

auch wohl noch mehr werden könnte und müßte! – wird erſt

dem tiefer Eindringenden klar. Das ſelbſtändige Leben der

einzelnen Theile wird beim Exerziren nur als ein Hinderniß

empfunden, darum ſoll auch der Staat nur eine große Ma

ſchine ſein, in der man ein blank geputztes Rädchen oder eine

ſtramm geſpannte Feder zu ſein die Ehre haben kann. Kommt

hierzu noch das Hochgefühl, die Uniform zu tragen – nicht

nur aus Eitelkeit, ſondern weil es wirklich eine Freude iſt

Soldat zu ſein, mit Unterſchied natürlich! – das ſich aber

leicht in das Gefühl, ein „patenter Kerl“ zu ſein, umſetzt, und

die nothwendige Gewöhnung, befehlen zu müſſen, ſelbſt wo

man ſich unſicher fühlt, weil der Soldat allerdings vor Allem

zum Entſchluß kommen muß: ſo iſt der modern ſchneidige

Beamte ſo ziemlich fertig. Er grübelt nicht, iſt ſich wenig

ſtens nicht einen Augenblick mehr bewußt, daß er zum Wohl

eines großen Ganzen zu wirken verpflichtet iſt, ſondern kennt

einfach ſeine Exerzirvorſchrift, die er wörtlich befolgt, ohne

ſich um die Auslegung groß zu kümmern. Er arbeitet dem

Herrn Vorgeſetzten zu Dank, macht möglichſt viele Actennum

mern, weiß Publikum und Untergebene nach Unteroffiziers

und Rekrutenverhältniß zu „erledigen“ und führt mit völliger

Unfehlbarkeitsüberzeugung ſeine Anſichten rückſichtslosÄ
Dieſe AnſichtenÄ aber nicht ſo durch die alleinberech

tigte Autorität – im höchſten ethiſchen Sinne – durch das

Gewiſſen geregelt, ſondern durch die Vorurtheile, welche

augenblicklich zum Weiterkommen am empfehlenswertheſten ſind.

Er iſt äußerlich allerdings pflichttreu, aber er iſt es mehr im

Bewußtſein, daß ein ſchneidiger Kerl nun mal mithalten müſſe,

daß das Erfolg ſchafft, aber nicht, weil er der Menſchheit zu

nützen glaubt. So veräußerlicht ſich ſeine Wirkſamkeit und

wird zur Routine, die ihre Berechtigung nur in den Unter

offizierspoſten der menſchlichen Geſellſchaft hat.

Trefflich, wenn neben wägender Vernunft, Verantwortungs

gefühl und begeiſterungsfähiger Menſchlichkeit auch ſchneller

Entſchluß, körperliche Selbſtzucht, kühne Thatkraft, helläugiger

Lebensmuth, mannhaftes Einſtehen einherſchreiten, was Alles

man eigentlich unter Schneidigkeit verſtehen ſollte. Aber

ſchlimm, ſehr ſchlimm, wenn ohne jene Hauptbedingungen letz

tere Eigenſchaften in eilfertiges Commandiren, geſchniegelte

Modeſucht, verwegene Selbſtherrlichkeit, protzige Selbſtüber

# und brutale Starrköpfigkeit mehr und mehr hinüber
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Dann gehört außer einer gehörigen Gabe von unver

frorener Selbſtüberhebung herzlich wenig dazu, den „Schnei

digen zu markiren“. Da wirdÄ ſchneidig

die reifliche Ueberlegung durchhauen, durch die ſchneidige That

das Ereigniß erzwungen, mit einem Blick, halb Raufbold halb

Verachtung, mit ſtarken Lungen der vorhandene Widerſpruch

zu Boden geworfen und mit kecker Stirn das Ergebniß als

ein erfreulichſtes auspoſaunt. Die verhängnißvollen Beiſpiele

in größerem Stile aus jüngſter Zeit ſind noch unvergeſſen!

Das Schlimmſte aber Ä wenn alle dieſe Erdreiſtungen

der Mittelmäßigkeit ſich durch ein magiſches Wort obendrein

noch heilig geſprochen wähnen. DasÄ Schneidigkeit muß

aber thatſächlich ſchon als Oriflamme für alle näſelnden Gecken

mitÄ und rückſichtsloſer Selbſtgefällig

keit herhalten. Vor dieſer Verwechſelung von Geckerei und

Unverſchämtheit mit Tugend und Mannhaftigkeit müſſen die

harmloſen Gemüther bewahrt werden, die durch das zur rechten

Zeit ſich einſtellende Wort an die Talmiſchneidigkeit zu glauben

verführt werden.

Gerade weil uns Deutſchen der echte Schneid ſo unge

mein nöthig iſt, dürfen wir ihn nicht durch maſſenhafte Ver

fälſchung im Preiſe ſinken laſſen. Machen wir das Wort

anrüchig, aus dem unlautere Elemente die Berechtigung zum

Sichaufblähen herleiten, damit wir das echte Weſen behalten!

Wenn das wirklich Schneidigkeit iſt, was jetzt bereits

Alles unter dieſes Stichwort eingereiht wird, ſo iſt es Zeit,

daß man das KartenhausÄ umbläſt, welches ſich die

brave Mittelmäßigkeit wie einen Babelthurm errichtet zu haben

meint, damit ſie mit echtem Stoffe bauen lerne am vaterlän

diſchen Werke, ſo viel an ihr iſt. Der Schneidige iſt zu billig

geworden. Wer Anrecht auf Achtung und Ehre beanſprucht,

muß noch mehr ſein als „ſchneidig“!

Der Panphyſismus und die Kunſt.

Von Julius Duboc.

Nachdem ein ſprachkundiger Freund mich darüber beruhigt

hat, daß „Phyſismus“ als Wortbildung hinſichtlich der gram

matiſchen Correctheit dem dem Mittelalter entſtammenden, halb

lateiniſchen „Theismus“ nicht viel nachgibt, erlaube ich mir

nach Analogie des Pantheismus den Ausdruck: Panphyſismus,

der bisher meines Wiſſens nicht gebräuchlich war, zur Ver

wendung auf dem gelehrten Gebiet vorzuſchlagen. Ich theile

Schopenhauer's Meinung, daß man den Worten ihre Bedeu

tung laſſen, und wo man etwas Anderes meint, auch ein ande

res Wort gebrauchen, daß man alſo die Welt Welt und die

Götter Götter nennen ſolle. Und eben deshalb bin ich der

Anſicht, daß man dem modern naturwiſſenſchaftlichen Stand

punkt, dem die Natur Alles in Allem geworden iſt, der auf

die Natur als Letztes zurückgeht und bei der Natur als Letztem

ſtehen bleibt, der deshalb weder Theismus, noch Pantheismus

iſt, eine beſondere poſitive Bezeichnung zuwenden ſollte. Poſitiv,

die Bezeichnung: Atheismus iſt ſo ausgeſprochen lediglich nega

tiv, daß ſie einer Ergänzung bedarf, und dieſe kann ſachlich

nur aus dem Inhalt des zu Bezeichnenden gewonnen werden.

Der Ausdruck: Panphyſismus ſcheint mir dieſe ſachliche Er

gänzung in aller Kürze zu leiſten, er empfiehlt ſich außerdem

vor einer erſt zu bildenden deutſchen Umſchreibung dadurch,

daß er als Seiten- und Gegenſtück zu dem einmal eingebürger

ten Pantheismus ſich ſelbſt erläutert.

Dies zur Rechtfertigung meinerſeits für den Gebrauch des

Ausdrucks bei den folgenden an ihn anknüpfenden Bemerkun

gen. Wie der Theismus ſich zum großen Theil in den Pan

theismus, ſo hat der Pantheismus für und in der Natur

erkenntniß ſich allmählich in den Panphyſismus aufgelöſt. Die

Natur iſt Alles geworden. Aus ihren breiten Armen kann

ja nichts herausfallen. Iſt aber die Natur Alles, ſo iſt auch

die Naturwahrheit die Alleswahrheit, d. h. die Wahrheit

ſchlechtweg. Es gibt keinen Gegenſatz zu ihr. Die Natur

wiſſenſchaft und alſo der Panphyſismus findet, kennt und an

erkennt aber nur den Determinismus als „das letzte Wort der

Wiſſenſchaft“. Der Unterſchied zwiſchen einem Kant'ſchen

„Mechanismus der Naturordnung“, welcher die Wahrheit der

Natur war, und einer für den Geiſt beſtehenden Wahrheit,

welche ſich nicht mit dem Mechanismus der Naturordnung

deckte, iſt für dieſen Standpunkt nicht mehr aufrecht zu er

alten.h Dadurch iſt aber auch der Standpunkt verrückt, den Schiller

in Anlehnung an Kant auf äſthetiſchem Gebiet in dem Sinne

feſthielt, daß er der „phyſiſchen Weltordnung“ eine von ihr

getrennte ſittliche OrdnungÄ die den Naturbegriff

unter ſich habe, „welche die Vernunft zwar mit ihren Ideen

erfliegen, der Verſtand aber mit ſeinen Begriffen nicht erfaſſen

kann“ (Ueber das Erhabene. 1801). So betrachtet, war die

Naturwahrheit nie die volle Wahrheit und man konnte alſo

von ihr abweichen, ohne von der Wahrheit abzufallen, die

vielmehr als eine höhere (im Geiſt, in der Freiheit, in der

ſittlichen Weltordnung waltende) noch vorbehalten blieb, ja

die vielmehr dadurch erſt erreichbar zu werden ſchien, daß

man die Naturwahrheit als die mindere Wahrheit mehr

oder minder fallen ließ. Anders, wo die Natur Alles und

die Naturwahrheit alſo die Wahrheit ſchlechtweg bedeutet.

Denn nun wird die Wahrheit ſelbſt preisgegeben, wenn von

der Naturwahrheit abgewichen wird. Ein Hinanſteigen zu

einer höheren Wahrheit als die, welche die Natur enthält und

enthüllt, iſt nicht mehr möglich.
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Dies Verhältniß iſt nun wieder von entſcheidender Be

deutung, wenn es ſich um die Zulaſſung des naturwahren

Widerwärtigen oder einer widerwärtigen Naturwahrheit in das

Kunſtgebiet oder um die Ausſchließung von demſelben handelt.

Das populärſte Argument der Abwehr iſt dasjenige, welches

ſich darauf ſtützt, daß daſſelbe „unerquicklich“ ſei. Wozu noch

Unerquickliches von der Kunſt entgegen nehmen, da es ſchon

im Leben genug davon gibt? Die Kunſt ſoll erfreuen, an

genehm anregen, wenn es hoch kommt: erheben. Das Uebrige

iſt von Uebel. Zur Begründung kann man ſich anſcheinend

auf Schiller u. ſ. w. berufen. „Für die Natur“, heißt es in

dem Aufſatz „Ueber die tragiſche Kunſt“, „mag das Vergnügen

nur ein mittelbarer Zweck ſein, für die Kunſt iſt er der höchſte.“

Und ebenſo Leſſing im zweiten Abſchnitt des „Laokoon“: „Der

Endzweck der Künſte iſt Vergnügen!“

Mit dieſer Berufung hat es ſeine Richtigkeit; es wird

nur überſehen, worauf ich hingewieſen, daß der Standpunkt,

die Anſchauung, mit der jene Ä Ausſprüche

innerlich zuſammenhängen, nicht mehr der unſerige iſt. Wo

wiſchen phyſiſcher und ſittlicher Weltordnung,Ä bloßer

Ä und Wahrheit höherer Art noch ſtricte unter

ſchieden ward, hatte die Auflöſung oder Ausmerzung alles

Unerquicklichen als Naturthatſache, wie ſich dies aus der der

Kunſt geſtellten Aufgabe, Vergnügen auszuſpenden, von ſelbſt

ergab, eine andere Bedeutung, als ſie auf dem Boden des

Panphyſismus hat. Jene Formel konnte unbeſchadet der

# (die eben als Naturwahrheit nicht vollwichtig war)

ausgeſprochen und aufrecht erhalten werden. Heute kann man

ſich nur auf ſie ſtützen, indem man die Wahrheit, nicht eine

einzelne, ſondern die Wahrheit überhaupt, preisgibt. Heute

ſchiene die Kunſt, die, nur um Vergnügen auszuſpenden, alles

Unerquickliche ſtreichen wollte, gewiſſermaßen auf den Stand

punkt eines höfiſchen Schmeichlers zurückzutreten, der ſeinem

Gebieter, unter Entſtellung der vollen Wahrheit, nur Ange

nehmes vorhält und auf Angenehmes verweiſt.

Das iſt die außerordentlich ſtarke Poſition des modernen

Naturalismus in der Kunſt. Wenn man von allen Ueber

treibungen und Extravaganzen deſſelben abſieht, verbleibt ihm
einÄ dem auf dem Boden des Phanphyſismus, wie man

ihn gewöhnlich verſteht, – und dies iſt eben der allgemein

verbreitete – überhaupt nicht beizukommen iſt. Der Auffaſſung,

welche der Kunſt die Aufgabe uud Berechtigung zuweiſt, am

Schein ſich genügen zu laſſen, er mit Recht entgegen, daß

dadurch nur Couliſſenwerk entſteht und die tiefe Reſonanz

aus dem Innerſten unſeres Bewußtſeins preisgegeben wird,

die Theorie des VerÄ vermag er abzuwehren,

indem er zeigt, wie # ie Ä einem banal eudämo

niſtiſchen Princip opfert, die Berufung auf eine höhere Ord

nung und Wahrheit bekämpft er damit, daß es nur eine, die

Naturwahrheit, gebe. Nur der Idealismus, der aus einer zu

eigen erworbenen Weltanſchauung heraus die Auflöſung oder

Ueberwindung des Lebenhemmenden und damit im Sinne der

Kunſt des Entſtellenden und Widerwärtigen als in der Natur

ordnung ſelbſt gelegen, als die Naturwahrheit alſo ſelbſt, nicht

als ein der Naturwahrheit übergeordnetes höheres Princip

anerkennt, wird durch dieſe Argumente nicht berührt und

widerlegt.

Wenn Anzengruber in dem „Sternſteinhof“ uns eine

Bauerndirne vorführt, die ſehr ſchön, ſehr überlegt, ſehr ſtolz

und ſehr kühl, ihr einziges Ziel, Bäuerin auf dem Sternſtein

hof zu werden, unter mehrfachem Treubruch, woran einige

je. Naturen zu Grunde gehen, erreicht, wenn er am Ende,

nachdem ſie an ihrem Ziele angelangt, ihr gedeihliches Wirken

aufweiſt und die Rechnung derart zu ihren Gunſten abſchließt,

ſo finde ich das im Ganzen ſehr wenig erquicklich, ſondern

eher widerwärtig. Aber ich opponire ihm aus den eben ent

wickelten Gründen # weil es „unerquicklich“ iſt, nicht weil

ich die Kunſt auf den ſchönen Schein eingeſchränkt ſehen möchte,

nicht weil ich der Naturwahrheit eine höhere Wahrheit ent

Ä. – zu allem dieſem glaube ich kein Recht zu haben

– ſondern gerade weil mir die Naturwahrheit dabei zu kurz

zu kommen ſcheint, weil die Erzählung an die Stelle dieſer, urtheilt.

die den Weſensgehalt des Ganzen widerzuſpiegeln hat, die

Thatſächlichkeit des einzelnen Falls ſetzt. Dieſer müßte, um

naturwahr zu ſein, ſo zurecht gerückt ſein, daß ihm der in

der Naturordnung gelegene Lichtſtrahl der Ueberwindung des

höheren Princips verbliebe, ſei es auch nur als Reflex in der

Stimmung des Leſers. Wo darauf verzichtet wird, bleibt für

die Kunſt auf dem Boden des Panphyſismus nur ein Stand

punkt übrig: ſie # Ä über das Thatſächliche und

bedient ſich bei dieſer Protokollführung einer künſtleriſchen

Form. Sie ſchreibt Protokolle in Bildern oder in Verſen.

Darauf beſchränkt ſich dann ihr Unterſchied von der nüchternen

Erkenntniß der Wiſſenſchaft, die im Uebrigen auch das Gleiche

Ä dem ſie das Protokoll über die Thatſachen der Natur

reibt.

Literatur und Kunſt.

Die naturaliſtiſche Epidemie.

Nach perſönlichen Eindrücken von Leopold von Sacher-Maſoch.

Es hat Ä allen Zeiten Nachahmer und Vereinigungen

von Gleichſtrebenden gegeben. Wie der Werther, ſo Ä auch

die Dorfgeſchichten von George Sand ähnliche Werke in allen

Sprachen hervorgerufen. Wie Byron und ſeine Freunde den

Verein der Mönche bilden, ſo haben wir in Deutſchland den

Hainbund, die romantiſche Schule und das Junge Deutſchland

gehabt. Es war aber unſerer Zeit vorbehalten, jene leitenden

Künſtler hervorzubringen, welche aus ihrer Eigenthümlichkeit

eine Lehre machen, alles WiderſtrebendeÄ und einen

Anhang um ſich verſammeln, welcher ihre Grundſätze gleich

einem neuen Glauben mit ſchwärmeriſcher Unduldſamkeit ver

theidigt und verbreitet.

Wir haben, um nur ein paar Beiſpiele zu geben, den

Belgier Galait, der auf dem Gebiet der Malerei das Alte

ſtürzt, neue Bahnen einſchlägt und in ganz Europa weitgehendſten

Ä nimmt, in der Muſik Richard Wagner, in der Literatur

Zola. Stände der Letztere allein, würde ſeine Lehre kaum

eingehendere Erörterung verdienen, aber der Naturalismus,

den er predigt, hat überall Schule gemacht, in Belgien, Holland,

Dänemark, Italien, Polen und Rußland ebenſo gut wie in

Frankreich und Deutſchland. Es kann alſo nicht geleugnet

werden, daß er eine der Triebkräfte unſerer heutigen Bildungs

arbeit darſtellt und auch ernſtere KöpfeÄ kann

und muß.

Die naturaliſtiſche Lehre iſt nicht neu, der Hauptſatz der

ſelben: daß der Schriftſteller ſich nur an die Natur, an die

Außenwelt zu halten habe, iſt zuerſt von Goethe verfochten

worden. „Der Dichter“, ſagt Ä „iſt angewieſen auf Dar

ſtellung. Das Höchſte derſelben iſt, wenn ſie mit der Wirklich

keit wetteifert, d. h. wenn ihre Schilderungen durch den Geiſt

dargeſtellt, lebendig ſind, daß ſie als gegenwärtig für Jeder

mann gelten können. Auf ihremÄ Gipfel ſcheint die

Poeſie ganz äußerlich, je mehr ſie ſich in's Innere zurückzieht,

iſt ſie auf dem Wege zu ſinken.“

Goethe's Anſicht iſt ohne Zweifel richtig, und ſo wie er

ſie ſelbſt ſchöpferiſch durchgeführt hat, kann ſie Niemand zurück

weiſen; ganz in dieſem Sinne hat auch Flaubert ſeine Madame

Bovary gehalten, aber die Naturaliſten verleugnen ihre eigenen

Lehrſätze.

Ich habe keinerlei ſittliche Bedenken gegen den Naturalis

mus vorzubringen; täglich lieſt Jedermann, Frauen, Mädchen,

Kinder, in den Tagesblättern die ſchrecklichſten, die abſcheu

lichſten Dinge, alle Spielarten des Verbrechens und des

Laſters, und dieſelben Leſer ſollten verdorben werden, wenn

ſie in einem Roman, in einem Stück, Geſtalten und Vor

ängen begegnen, mit denen ſie nur zu ſehr aus ihrem Tag

latt her vertraut ſind? Die Literatur wird zur Lüge ver

Und gerade hier, wo ernſte ſittliche Ziele verfolgt,
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wo die Verirrungen in das richtige Licht geſetzt werden, kann

die Schilderung des Laſters, der Ueppigkeit niemals ſo ge

fährlich werden als in den Tagesblättern, wo dieÄ
in ihrer ganzen empörenden Nacktheit, entweder ohne jede Er

klärung oder in Verbindung mit einer albernen, abgebrauchten

Sentenz vorgeführt werden. Nein, der Dichter hat das Recht,

Alles, was zur Entwickelung ſeines Stoffes, ſeines Problems

nothwendig iſt, darzuſtellen, aber der Naturalismus hält ſich

nicht an dieſes vernünftige Geſetz gebunden, er ſtellt den

Schmutz um des Schmutzes willen dar, er gibt Ekel erregende

Menſchen, Scenen, Einzelheiten, die weder zur Führung der

Handlung, noch zur Charakteriſtik irgend etwas beitragen.

Trotzdem habe ich gegen den Naturalismus nur äſthetiſche

Bedenken und muß ihm vor Allem den Vorwurf machen, daß

er ſich ſelbſt widerſpricht, daß ſeine Werke nicht im Einklang

ſtehen mit den Worten, die er im Munde führt.

Flaubert hatte auch ein literariſches Glaubensbekenntniß,

er hat es aberÄ und die Naturaliſten ſind uns

die Durchführung des ihrigen Ä geblieben. Sie ſehen

Flaubert als ihren Meiſter an. Mit welchem Recht? Flaubert

ſagt: „Jedes Buch mit einer Tendenz hört auf ein Kunſtwerk

zu ſein.“ Die Naturaliſten ſchreiben niemals ein Buch ohne

Tendenz. Flaubert verlangt vom Schriftſteller Typen. Die

Naturaliſten ſtellen niemals Typen, ſondern ſtets nur Aus

nahmen dar. Flaubert war der Anſicht, daß die Perſönlich

keit des Verfaſſers in ſeinem Buche vollkommen verſchwinden

und daß die Eigenthümlichkeit des Werkes nicht aus einer Be

ſonderheit des Stiles hervorgehen ſoll, denn er hielt den Stil,

den guten Stil für nichts Perſönliches. Nach ihm kann es

nur eine einzig richtige Art geben einen Gegenſtand auszu

drücken. Die Naturaliſten ſuchen im Stil das Beſondere, die

Ähme ebenſo gut wie in Bezug auf den Inhalt ihrer

EUTE.

Das erſte meiner äſthetiſchen Bedenken richtet ſich gegen

die naturaliſtiſche Lehre, daß der Künſtler Alles ſagen muß,

daß ſein Spiegelbild und die Wirklichkeit ſich vollkommen

decken müſſen.

Hier ſtraft ſich der Naturalismus ſofort ſelbſt Lügen.

Wenn er Alles ſagen will, wenn er den Anſpruch erhebt

uns die volle Wirklichkeit Ä geben, dann darf er uns auch

nichts, abſolut nichts von dem erſparen was wirklich iſt.

Dann müßte vor Allem jeder Vorfall im Buche wie auf

der Bühne ebenſo viel Zeit in Anſpruch nehmen wie in der

Wirklichkeit, dann müßten uns auch alle Einzelheiten ge

geben werden, alle. Der Naturalismus gibt jedoch nur mehr

als die frühere Literatur, aber noch lange nicht Alles. So

bald aber der Künſtler, ſelbſt nach naturaliſtiſchem Verfahren,

nicht Alles gibt, weil er nicht Alles geben kann, kann er ebenſo

gut weniger geben als die Naturaliſten, und dieſes Wenige

wird ebenſo wahr, ja wahrer ſein als das Mehr, weil es

charakteriſtiſcher ſein wird. Gerade der Naturaliſt, der

nur Wirkliches wiedergeben will, muß doch zugeben, daß in

dieſem Sinne nur das dargeſtellt werden kann, was man ſieht

und hört.

Ich möchte aber wiſſen, ob es einen Menſchen gibt, der

Zeuge irgend eines halbwegs wichtigen oder gar erregten Vor

falls wird, und der inÄ Augenblick Zeit und Luſt hätte

u beobachten, welche Falten die Kleider derÄ Per

Ä werfen und in welcher Weiſe ihre Naſenſpitzen beleuchtet

erſcheinen. Nein, er wird immer nur das zur Handlung Ge

hörige, alſo das Weſentliche, das CharakteriſtiſcheÄ
nicht aber die hundert Kleinigkeiten, die zu der Handlung,

welcher er beiwohnt, in gar keiner Beziehung ſtehen.

Man ſoll überhaupt nur das ſchildern, was Jeder ſehen

kann. Sobald man ſich in jene kleinlichen Einzelnheiten ver

ſenkt, welche das gewöhnliche Auge überſieht, müßte man folge

richtig noch weiter gehen, das Mikroſkop zu Hülfe nehmen

und ebenſo wenig die Wanzen auf dem Roſenblatt als die

Mikroben auf dem Haar der ſchönen Frau vergeſſen.

Der Naturalismus iſt nicht von der Natur inſpirirt

worden wie jede wahre Kunſt, ſondern von der Wiſſenſchaft,

und deshalb hat er die Grenzen der Wiſſenſchaft und Kunſt

niedergeriſſen und aus ſeinen Werken etwas gemacht, was weder

Wiſſenſchaft noch Dichtung iſt.

DasÄ naturaliſtiſche Kunſtwerk, zu deſſen Höhe

ſich die naturaliſtiſche Literatur noch lange nicht aufgeſchwungen,

findet ſich im Dom zu Mailand. Es iſt jene merkwürdige

Statue des heiligen Bartholomäus, welche dieſen bei leben

digem Leibe geſchundenen Märtyrer mit abgezogener Haut dar

ſtellt. Es iſt geradezu wunderbar, was dieÄ hier

in der Wiedergabe der Muskulatur des menſchlichen Körpers

bis in die kleinſten Faſern hinein im ſpröden Stein geleiſtet

hat, aber ein Kunſtwerk iſt dieſe Bildſäule doch nicht. Sie

wäre allenfalls in einem anatomiſchen Muſeum am Platz, aber

in einem Gotteshaus wirkt ſie nicht nur abſcheulich, ſondern

einfach lächerlich.

Da lobe ich mir die chineſiſchen Naturaliſten, welche lange

vor Zola, ja lange vor unſerer ganzen Literatur auf der Welt

waren. Das ſind mindeſtens gewiſſenhafte Leute, die uns

keinen Zollbreit Raumes ſchenken und keine Spanne Zeit. Bei

ihnen iſt ein Zimmer auf der Bühne ein wirkliches Zimmer,

ein Garten ein wirklicher Garten, und jedes ihrer Stücke ſpielt

genau ſo lange wie die wirkliche Handlung. Geht dieſe an

drei aufeinander folgenden Tagen vor ſich, dann dauert auch

das Stück drei Tage. Aber von dieſem wirklichen Naturalismus

iſt der unſere ſehr weit entfernt.

So lange er Romane hervorbringt wie „Nana“, deren

Handlung ein paar Jahre in Anſpruch nimmt, und die man

bequem in einem Tage leſen kann, iſt er kein richtiger Natura

lismus. Wäre „Nana“ ein Roman, in welchem die Grund

ſätze Zola's und ſeiner Schule wirklich zum Ausdruck gelangt

ſind, wäre Nana von Anfang bis zum Ende der Wirklichkeit

nachgeſchrieben, müßte man auch ein paar Jahre daran zu

leſen haben.

Das iſt die erſte Lüge des Naturalismus. Er ſtellt einen

Grundſatz auf, den er ſelbſt nicht durchführt, weil er über

haupt nicht ausführbar iſt.

Es muß einmal ausgeſprochen werden: eine Wieder

gabe der Wirklichkeit iſt dem Künſtler überhaupt nicht

möglich, was er kann, das iſt, mit Hilfe einer Fiction einer

ſeits und der Einbildungskraft ſeines Publikums andererſeits

den Schein der Wirklichkeit hervorzurufen. Sobald es

aber eine Grenze für die Darſtellung Ä Wirklichkeit gibt,

entſteht die Frage: Wird dieſer Schein der Wirklichkeit, des

Lebens, den die Kunſt allein hervorzurufen vermag, beſſer

durch viele zum Theil unweſentliche oder durch wenige weſent

liche Einzelheiten erreicht?

Unzweifelhaft durch das Letztere. Der Künſtler muß,

wenn er wahr ſein will, nicht mehr ſehen wollen als jeder

andere Menſch ſieht. Niemand wird aber, ſelbſt in ganz

ruhiger Lage, ſei es in einer Landſchaft, ſei es in einer Woh

nung, ſei es an einem Menſchen, alle Einzelheiten bemerken

oder gar aufſuchen; er wird niemals das Nebenſächliche, Ge

wöhnliche, ſondern immer nur das Auffallende, alſo das

Charakteriſtiſche wahrnehmen.

So hat es ja auch Flaubert, das Urbild, der große

Meiſter der Naturaliſten gehalten, ſowohl in Bezug au den

Entwurf und die Geſtaltung, als in Bezug auf die Ausführung.

Unter Entwurf und Geſtaltung verſtand er die Herausarbeitung

ausſchließlich des eigentlichen Kerns der Handlungen,

welche ein Menſchendaſein ausmachen, unter Ausführung die

Wahl und Gruppirung ausſchließlich der charakteriſti

ſchen Züge. Und Voltaire zielte auf daſſelbe hin, wenn er

Ä „Um langweilig zu werden, braucht man nur Alles

zu ſagen.“

Die Naturaliſten haben es übrigens bewieſen, daß man

noch lange nicht Alles, daß man nur zuviel zu ſagen braucht,

um gedehnt, ermüdend und langweilig zu werden. Der natura

liſtiſche Roman iſt langweilig.

Das iſt der zweite Vorwurf, den ich ihm zu machenÄ
aber nicht einmal darin iſt er urſprünglich, auch dieſe lang

weilige Mache iſt nicht neu. Wir finden ſie ſchon bei Gutzkow

und manchem Anderen, ja, wenn wir von der Unfläthigkeit

abſehen, ſo iſt das naturaliſtiſche Zukunftsepos in Proſa nichts
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Anderes als unſer guter, alter, breiter deutſcher Roman. Unſeren

literariſchen Vorfahren in Deutſchland gelang es indeſ nur

uns die Tugend, unſeren literariſchen Zeitgenoſſen in Frank

reich aber uns ſogar das Laſter langweilig zu machen.

Die zweite Lüge des Naturalismus iſt ſein Lehrſatz: Der

Künſtler muß die Wirklichkeit wiedergeben wie ſie

iſt, nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Sehr

gut. Sogar der Verdacht, etwas vom Natürlichen, von der

Regel Abweichendes zu geben, ſoll vermieden werden. Noch

beſſer. Aber der Naturalismus gibt uns nicht die Natur,

die Regel, ſondern ſtets nur die Ausnahme, das Abnorme,

nicht die aus Licht und Schatten gemiſchte Wirklichkeit, ſondern

ſtets nur den Schatten, das Häßliche.

Es iſt ein allerdings unbewußtes Axiom des Naturalis

mus: Alles was ſchön iſt, iſt unwahr, wahr iſt nur das

Ä Das iſt einfach ein Unſinn. Alles in der Natur

eſteht nur durch ſein Gegentheil. Ebenſo wie es ohne Licht

keinen Schatten gibt, iſt das Häßliche gerade die Bekräftigung

des Schönen. Wenn es nichts Schönes in der Welt geben

würde, würde es auch nichts Häßliches geben. Die Natura

liſten ſehen nur dieſes, ſomit ſehen ſie anders als die ge

wöhnlichen Menſchen. Was ſie ſehen, iſt deshalb nicht unwahr,

aber es iſt nicht die volle Wahrheit. Denn außer dem Häß

lichen gibt es noch viel Schönes und vor Allem eine erdrückende

Maſſe des Gewöhnlichen, Mittelmäßigen, das zwiſchen Beiden

ſteht. Andere nur das Schöne. Kann man deshalb

behaupten, daß ihre Werke unwahr ſind, wie es die Natura

liſten thun? In Raffael und Mozart war die Natur unſtreitig

ebenſo ſchöpferiſch als wenn ſie auf einem Acker ein Kornfeld

oder auf einem Weinſtock Trauben hervorruft, daher ſind ihre

Werke ebenſo natürlich und wahr als irgend welche, die von

KünſtlernÄ ſind. Auch ſie ſehen anders als die ge

wöhnlichen Menſchen, ſie ſehen ſchöner, aber ſie haben die

göttliche ſchöpferiſche Gewalt, uns mit ihren Augen ſehen zu

machen. Und wenn wir die Wahl haben, ſtatt in der aus

beiden Elementen gemiſchten Wirklichkeit zu bleiben, in eine

reinere Sphäre erhoben zu werden, ſo ziehen wir dies unter

allen Umſtänden dem Verſinken im Sumpfe und Schmutze vor.

Wenn nicht die ganze Wahrheit, dann ziehen wir die ſchöne

Hälfte der Ä vor. Der ſogenannte Idealismus iſt

noch immer beſſer und künſtleriſcher als der Naturalismus.

Ein weiterer Vorwurf, den ich den Naturaliſten zu machen

habe, iſt der übermäßige Gebrauch, ja überhaupt die An

wendung von Vergleichen. Nach naturaliſtiſchen Dogmen

ſoll der Künſtler ganz und gar nichts aus. Seinem hinzuthun,

ſondern Alles ſo wiedergeben wie es iſt. Von dieſem Geſichts

punkt aus iſt jederÄ unſtatthaft. Ein Vergleich iſt

das Gegenbild eines wirklichen Dinges, er wird alſo niemals

dieſes ſelbſt ſein können, mag er auch noch ſo treffend ſein.

Jeder Vergleich hinkt, ſagten j die Alten. In die Sprache

der Jungen überſetzt heißt das: Jeder Vergleich iſt unwahr.

Wer vollkommen wahr, ganz und gar natürlich ſein will, darf

nicht ein Bild der Sache, ſondern muß die Sache ſelbſt geben.

Flaubert that dies. Sehr ſelten wendet er einen Ver

gleich an; dann iſt derſelbe aber ſtets ſo ausgezeichnet wie nur

ein Vergleich ſein kann. Die Naturaliſten aber ſpicken ihre

Darſtellung förmlich mit Vergleichen, ſie legen ſie ſogar ihren

handelnden Perſonen in den Mund, und die meiſten dieſer

Vergleiche ſind geſucht, ſind geſchraubt und geziert.

Endlich muß ich entſchieden gegen die naturaliſtiſche Methode

Verwahrung einlegen, welche, indem ſie den Menſchen aus

ſchließlich zum Geſchöpf ſeiner Vorfahren und ſeiner Umgebung

macht, imÄ dies von Fall zu Fall zu erweiſen, in

eine rein äußerliche Darſtellung verfällt, im Gegenſatz zu

den großen ruſſiſchen Wahrheitsdichtern Doſtojewski und Tolſtoi,

welche Alles von innen heraus, aus der menſchlichen Seele,

entwickeln ſuchen. Daß der Menſch ſo ſehr von ſeinen

orfahren beeinflußt iſt, wie Darwin es behauptet und Zola

und ſeine Jünger es romanhaft darſtellen, iſt vorläufig noch

gar nicht erwieſen. Einen ungleich größeren Einfluß übt ohne

Zweifel die Natur und die ganze geſellſchaftliche Umgebung,

in der ein Menſch das Licht der Welt erblickt und aufwächſt.

Dafür iſt der Beweis bald erbracht.

In allen Ländern finden ſich Deutſche, die von deutſchen

Eltern dort geboren werden. Wäre die Darwin'ſche Theorie

richtig, müßten ſie ſich in allen Ländern inſofern gleichen, als

ſie überall den gleichen ererbten, nationalen Typus bewahren

würden. Aber genau das Gegentheil iſt wahr. Die von

deutſchen Eltern in Frankreich geborenen Deutſchen haben ein “

franzöſiſches, die in Polen oder Ungarn erzeugten ein pol

niſches oder ungariſches Gepräge. Dieſelbe Bemerkung kann

man bei der überall unvermiſchten jüdiſchen Raſſe machen, bei

den in den Colonien von franzöſiſchen Eltern geborenen Fran

zoſen, bei den im Kaukaſus oder in Armenien von ruſſiſchen

Eltern geborenen Ruſſen.

Die alte Schule hat den Menſchen vollſtändig auf den

Iſolirſchemel geſtellt, das iſt richtig, aber der Naturalismus

iſt aus einem Extrem in das andere gefallen. Ä NU(NT

der Menſch Alles, die Natur Nichts, jetzt iſt die Natur Alles

und der Menſch Nichts. Er iſt zur Staffage herabgeſunken,

ein Thier mehr auf einer Landſchaft, wo der Baumſchlag, die

Luftperſpektive, kurz, Alles wichtiger iſt als er.

Aber die Natur kann nur der Rahmen ſein, aus dem der

Menſch dann um ſo deutlicher, verſtändlicher hervortritt, immer

muß er doch die Hauptſache ſein. Dann aber darf auch niemals

vergeſſen werden, daß der Menſch der Natur den Einfluß,

den ſie auf ihn übt, durchaus nicht ſchuldig bleibt. Auch er

verändert ſie, ja, bildet ſie vollſtändig um, durch ſeine fort

ſchreitenden Entdeckungen, ſeine Fertigkeiten und Künſte. Die

Geſchichte der menſchlichen Bildung iſt zugleich eine Geſchichte

der Umgeſtaltung der irdiſchen Natur durch den Menſchen.

Dies deutet auf eine der Naturkraft entgegengeſetzte Kraft im

Menſchen, die ſich allerdings weder meſſen noch wägen läßt

und daher für die Materialiſten in der Wiſſenſchaft und die

Naturaliſten in der Kunſt nicht exiſtirt, aber deshalb doch täg

lich ihre Macht bethätigt und dem Künſtler Probleme dar

bietet, für welche uns die eingehende Schilderung eines ver

wilderten Gartens oder eines Käſeladens durchaus nicht zu

entſchädigen vermag.

Auch die Mache, welche die Natur, die Umgebung, kurz,

die Decoration zur Hauptſache und den Menſchen, den wahren

Helden der Weltbühne, zur Nebenſache macht, iſt weder neu

noch naturaliſtiſch. Vielleicht könnte man behaupten, daß dieſe

Manier zuerſt von Bernardin de St. Pierre in „Paul et

Virginie“ angewendet wurde. Auf ihremÄ jedoch,

Hand in Hand mit einer idealiſtiſchen Lebensanſchauung finden

wir ſie bei Adalbert Stifter in ſeinen „Studien“, vorzugs

weiſe im „Hochwald“ und im „Haidedorf“ und bei Iwan

Turgenjew in ſeinem „Ausflug in die Waldregion“ im Verein

mit einer elegiſch-peſſimiſtiſchen, aber durchaus nicht natura

liſtiſchen Stimmung. Beide – der Deutſche und der Ruſſe –

ſind in der Naturdarſtellung Meiſter, welche die Naturaliſten

Frankreichs weit überragen. Ob Zola Stifter gekannt hat,

weiß ich nicht, aber Turgenjew hat er gekannt, ſeine Erzählungen

aus dem Tagebuch eines Jägers erſchienen in der „Revue des

deux Mondes“ und haben das größte Aufſehen gemacht. Später

gehörte Turgenjew zu dem intimen Kreiſe Flaubert's, ja er

war der Meiſter neben dem Meiſter in dieſer Sonntagsgeſell

Ä in welcher Zola damals als beſcheidener Schüler ver

ehrte.

Ich habe überhaupt den Verdacht, daß der Naturalismus

aus einem doppelten Mißverſtändniſſe entſtanden iſt. Zuerſt

hat Flaubert denſelben beeinflußt, dann Turgenjew. Beide

Ä den Naturaliſten nachgeahmt, aber nicht verſtanden

UDUDEN.

Alles in Allem iſt der Naturalismus nur ein umgekehrter

Idealismus. Keiner von Beiden gibt uns die wirkliche Welt.

Der Naturalismus iſt ebenſo übertrieben und phantaſtiſch, nur

daß ſeine Phantaſien häßlich und abſchreckend ſind. Dieſem

Cultus des Häßlichen fehlt jedoch die Befriedigung. Der

Naturalismus gefällt ſich in einer Beſtialität, die er ſelbſt un

abläſſig verwünſcht und beſchimpft, er hat keine rechte Freude

an der Rohheit und dem Schmutz, wie ſie einigen holländiſchen

und ſpaniſchen Meiſtern, vor Allem aber dem Engländer Hogarth
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eigen iſt. Andererſeits iſt der Naturalismus aber auch eine

Rückkehr zur alten Schule. Nach der pſychologiſchen Vertiefung

Balzac's und der wahrheitsliebenden, der Wirklichkeit abge

lauſchten Darſtellung Flaubert's bringt uns die Zolaſchule

wieder die Erfindung, wenn auch eine häßliche Erfindung, und

die rein äußerliche Erzählung ohne jede Motivirung aus der

Menſchenſeele heraus.

Das Einzig-Neue am Naturalismus hütet er ſelbſt ſich

wohl zu bekennen, es iſt dies das pathologiſche Element,

das er in die Literatur eingeführt hat. Während Zola und

ſeine Jünger immerfort die Natur verkünden, alſo das Geſetz

mäßige, das Geſunde, ſind ihre Menſchen Ausnahmen und

Kranke. Der Doctor Pascal in der Schuld des Pater Mouret

ſpricht es ja aus: „Etwas mehr Blut, etwas mehr Nerven,

was weiß ich! es iſt ein verfehltes Daſein! – Dieſe Kinder

ſind wahre Rougons und wahre Macquarts! Sie ſind das

Ende vom Lied, die ſchließliche Entartung.“ Nur mit den

Schlußworten hat der Doctor Unrecht behalten, denn die krank

hafteÄ der Rougon-Macquart hat ſeitdem noch weitere

Etappen zurückgelegt, und wir ſind noch immer nicht bei dem

Ende vom Lied angelangt.

Ja, es ſindÄ und geiſtig kranke Menſchen, welche

uns der Naturalismus vorführt, und dabei haben ſeine Jünger

den komiſchen Einfall, noch immer Flaubert als ihren Meiſter

zu verkünden. Nein, Flaubert iſt an dem Naturalismus voll

kommen unſchuldig. In einem Briefe an die George Sand

warf er ſchon 1876 Zola vor, dieſer bekümmere ſich nicht um

das, was für ihn der Zweck der Kunſt ſei: die Schönheit.

Ein anderes Mal rief er aus: „Die Leute meines Handwerks

ſind ſo wenig meines Handwerks“ und endlich ſtieß er Zola

und deſſen Anhang ganz entſchieden zurück. Die George Sand

ſprach von ſeiner Schule. Da brauſte er auf: „Meine Freunde,

– Sie fügen hinzu: »meine Schule« – betreffend, ſo biete ich

Alles auf, um keine Schule zu machen. Ich ſtoße ſie Alle

a priori zurück. Jene, die ich häufig ſehe und die Sie be

zeichnen, ſtreben. Alle nach dem, was ich verachte, und beunruhigen

ſich nicht ſonderlich um das, was mich quält und erfüllt. Ich

ſehe das techniſche Detail als ſehr unwichtig an, ebenſo die

Beobachtung an Ort und Stelle, kurz die geſchichtliche und

thatſächliche Seite der Dinge. Ich ſuche vor Allem die Schön

heit, um die ſich meine Genoſſen ſehr wenig kümmern. Ich

ſehe ſie ganz unempfindlich, wo ich von Bewunderung hin

geriſſen, von Abſcheu erfüllt bin.“

Nein, Flaubert iſt nicht der Meiſter der Naturaliſten, ein

Abgrund trennt ſie und ihn. Seine Kunſt iſt natürlich, wahr,

geſund, und die # iſt unnatürlich, verlogen, krank. So

ſchreiben kranke Menſchen.

Wenn die naturaliſtiſche Schule Alles aus phyſiſchen

Motiven zu erklären ſucht, ſo iſt es erlaubt, auch den phyſiſchen

Zuſtand des Meiſters und ſeiner Schüler als Erklärung dieſer

Literatur zu berühren.

hirne, wie ſie die Weltſtädte erzeugen.

In der kräftigen, reinen Luft der Tiroler Alpen wären

ſie Alle zuſammen das nicht geworden, was ſie heute ſind;

ſie hätten dann mit ihrem großen Talent, das niemals ab

geleugnet werden kann und darf, vielleicht eine wahrhaft natura

liſtiſche Literatur geſchaffen, ſo aber ſollten ſie ſich vielmehr

die pathologiſche Schule und ihre Schöpfung den patho

logiſchen Roman nennen.

Eine kranke Literatur für ein krankes Publikum. Es iſt

eine ungeſunde, überreizte Geſellſchaft, die an dieſer Literatur

Geſchmack findet, etwa ſo wie nervöſe, hyſteriſche Frauen mit

Vorliebe die Morgue beſuchen und den Hinrichtungen auf dem

Ä La Roquette beiwohnen. Aber dieſe kranke Literatur

wurde mit einem Male ein gutes Geſchäft, und das war der

wichtigſte, vielleicht einzige Beweggrund, Zola ſo viele mehr

oder minder begabte SchülerÄ Unter dieſen waren

auffallend viele Belgier, und ich habe die Erfahrung gemacht,

daß die belgiſchen Schriftſteller, mit denen ich zu thun hatte,

bis zur Unanſtändigkeit geldgierige Menſchen waren.

Durch die naturaliſtiſche Schule iſt denn auch die Literatur

vollſtändig zum Geſchäft geworden. Man muß dieſe jungen

Es ſind kranke Menſchen, kranke Ge

Streber in den Boulevardkaffeehäuſern geſehen und gehört

haben, um den vollen, ehrlichen Ekel gegen den Naturalismus

zu empfinden, wie ich ihn habe. Da meinte man wohl eher

unter Börſenmännern zu ſein, als unter Schriftſtellern. Da

war nur von Tantiemen, Honoraren, Autorrechten und der

gleichen die Rede, niemals von künſtleriſchen Tendenzen, von

literariſchen Zielen, und dabei dieſer häßliche gemeine Neid

Ä jede Concurrenz, ganz im kleinlichſten Krämergeiſt ge

alten.

Vor Allem war Alles, was früher war, Nichts, nur an

Balzac und Flaubert wagten ſich dieſe jungen Ä nicht,

ſie zogen es vor von ihnen zu ſchweigen. Aber dieſe Beiden

waren ihnen auch recht unbequem und unangenehm und nicht

ihnen allein. Meiſter und Schüler fühlten ihnen gegenüber

zu ſehr die eigene Nichtigkeit.

Wie weit aber dieſer abſcheuliche Neid ging, mag das

Urtheil Maupaſſant's über Cherbuliez beweiſen. Es # UIII

ſo bezeichnender, als einerſeits Cherbuliez Ä derjenige fran

zöſiſche Schriftſteller iſt, welcher vielleicht das beſte Franzöſiſch

ſchreibt, während andererſeits Maupaſſant wahrlich bedeutend

genug iſt, um Andere neben ſich gelten laſſen zu können. Wie

urtheilt er aber über den berühmten Akademiker?

„Flaubert“, ſagt er, „war ebenſo wenig Realiſt, weil er

das Leben mit Sorgfalt beobachtete, als Cherbuliez Idealiſt

iſt, weil er daſſelbe ſchlecht beobachtet.“

Das iſt ein ganz naturaliſtiſches Urtheil, das die Ver

dienſte Cherbuliez nicht aus der Welt zu ſchaffen vermag. In

dieſem Sinne, in dieſer Art und Weiſe ſprechen Zola und

ſeine Jünger von Allem was nicht aus ihrer Hexenküche her

vorgegangen iſt. Dieſe Art Concurrentenvernichtung iſt auch

bei unſeren jungen deutſchen Naturaliſten ſehr beliebt, ſchade

nur, daß dieÄ eine Kleinigkeit vor ihnen voraus

haben – das Talent.

Franz Grillparzer als Dichter des Tragiſchen.

Ein neues Buch über Grillparzer hat an und für ſich etwas

Erfreuliches, da man hoffen Ä daß damit die vor der

Hand nur auf kleine Kreiſe beſchränkte Kenntniß ſeiner Leiſtungen

verbreitert und als unzweifelhafte Folge davon ihre Anerken

nung Ä wird. Grillparzer Är zu den #
Geiſtesgrößen, denen das deutſche Volk, welches auf dieſem

Gebiete mit ſeinen Zahlungen immer etwas im Rückſtande zu

bleiben pflegt, ſeine Dankesſchuld noch abzutragen hat. Er

iſt einer Är größten Dichter; und wenn man ſieht, wie

Dichterlinge, die weiter nichts gekonnt haben als franzöſiſche

Sitten – den Geiſt mußten ſie in Frankreich laſſen – auf

unſerer Bühne einbürgern, für ihre ſubjectiv und objectiv ver

werflichen Machwerke mit ſchallender und klingender Anerken

nung überſchüttet werden, während einem Dramatiker wie

Grillparzer die Bühne erſt noch erkämpft werden muß: ſo

gibt es nicht. Vieles in unſerem öffentlichen Leben, das für die

Qualität unſeres Nationalbewußtſeins trauriger kennzeichnend

wäre. Man nehme jedes beliebige Drama von Grillparzer,

auch die weniger vollendeten ſeiner alternden Schaffensperiode,

ſelbſt „Weh dem der lügt“, ſo bieten ſie eine Fülle nachhaltiger

Nahrung für Geiſt und Gemüth; der ſinnliche Prickel unver

miſcht geſchlechtlicher Conflicte aber, die gewollte Wirkung der

Dramenſchmiede nach franzöſiſchemÄ verſchwindet mit

dem Sporn der angeſchauten Bühnendarſtellung.

Das in der Ueberſchrift genannte Buch vonÄ
Volkelt*) iſt um ſo freudiger zu begrüßen, als es den früheren

Schriften von Kuh, Betty Paoli, Laube, Fäulhammer gegen

über entſchieden das Beſte enthält, was über die dramatiſche

Kunſt Grillparzer's bisher geſchrieben worden iſt. Und ſelbſt

Scherer kann ſich hinſichtlich der äſthetiſchen Behandlung der

Grillparzer'ſchen Dramen mit Volkelt nicht meſſen, der ſeiner

*) Nördlingen, Beck'ſche Buchhandlung.
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ſeits dagegen die literar-hiſtoriſche Seite in ſeiner Darſtellung

zurücktreten läßt. Die letztere gründet ſich auf eine gediegene

kunſtphiloſophiſche Bildung, auf ein tiefes Studium der zu

behandelnden Dichtungen und eine vollkommen genaue Kennt

niß der allerdings nicht ſehr umfangreichen Grillparzer-Literatur.

Die Methode ſeiner Unterſuchung iſt, wie ſie bei poetiſchen

Produkten immer ſein ſollte, eine ſtreng analytiſche. Der Ver

faſſer betrachtet zunächſt die individuellen Beſonderheiten eines

Stückes, wie ſie in der Compoſition, der Charakterzeichnung,

der Ideenrichtung des Dichters zu Tage treten; ſucht dann

nach Analogien in anderen Dramen, gruppirt die Dramen

ohne Rückſicht auf ihre Abfaſſungszeit einzig nach dieſen inneren

Merkmalen; nachdem er dann Ä dichteriſche Eigenart Grill

parzers mit logiſcher Schärfe und vollkommener Klarheit ent

wickelt hat, geht er dazu über, dieſelbe pſychologiſch, aus dem

innerſten Weſen, der Weltanſchauung des Dichters zu be

gründen, zum Schluß, erſt zieht er aus der Summe der ge

machten Beobachtungen dieÄ Verallgemeinerungen,

welche die äſthetiſche Wiſſenſchaft zuÄ beſtimmt

ſind. So müßte immer äſthetiſch gearbeitet werden; die ge

wöhnliche Praxis, die darin beſteht, daß man mit erſtudirten

und vorher fertigen Principien an eine Dichtung herantritt

und ihren Werth oder Unwerth je nach des Dichters Unter

würfigkeit dieſen Principien gegenüber abmißt, iſt die falſche.

Es gibt freilich eine noch viel ſchlimmere und noch verbreite

tere Art der # Kritik, ein äſthetiſches Naturburſchen

thum, kraft deſſen ſo ein Nichts von Kritiker mit weisheitsvoll

überlegener Miene über eine Dichtung hintritt und in den

tiefſinnigen Urtheilen ſich ergeht: „Dies gefällt mir und das

nicht“ – „Das iſt ſchön, und das iſt häßlich“ – „Das iſt

gut, und das iſt ſchlecht.“ Bei dieſem Stande der äſthetiſchen

Kritik iſt es ein wahrer Genuß, einmal ein wiſſenſchaftlich

ſtreng gearbeitetes Buch wie das Volkelt'ſche zu leſen; Niemand

wird es ohne großen Vortheil aus der Hand legen: es iſt in

ſeinem geringen Umfang ein feines Werk.

Müſſen wir dem Ä. als Ganzes nach beſtem Wiſſen

und Gewiſſen dieſes Ä Lob zollen, ſo geben doch manche

Einzelheiten zu Ausſtellungen Veranlaſſung. Volkelt preiſt

„Sappho“ und „des Meeres und der Liebe Wellen“ wegen

ihrer einfachen und harmoniſchen Compoſition, die den tragiſchen

Conflict bis zur vollſten Kraft ſeinerÄ hervortreten

läßt. Und gewiß iſt es ein Nachtheil, wenn die Fülle des

Incidens den Kern der Handlung ſo überwuchert, daß die

Hauptaufgabe der Tragödie, die Erregung der tragiſchen Em

pfindung, dadurch mangelhaft gelöſt wird. Andererſeits wäre

es ein unverantwortlicher und nahezu ein undenkbarer Fehler

der dichteriſchen Arbeit geweſen, wenn in ſo außerordentlich

beſchränkten Handlungen, wie die der beiden genannten Dramen

es ſind, die tragiſche Pointe nicht zu vollſter Perception ge

langt wäre. Das zu erreichen iſt ja in zeitlich kurzen Hand

lungen mit wenigen Acteuren ſelbſtverſtändlich viel leichter als

in ausgedehnten und weitverzweigten. Unſeres Erachtens ſtehen

dieſe Dramen compoſitionell auf keiner höheren Stufe als die

griechiſchen oder die ſogenannten „klaſſiſchen“ franzöſiſchen, die

bei all' ihren ſonſtigen dichteriſchen Vorzügen doch wohl Niemand

im Ernſte über das moderne germaniſche Drama Shakeſpeare's

und Schiller's wird ſtellen wollen. Wir haben alle Veran

laſſung, ſtolz zu ſein auf die Größe des Weltbildes, die Viel

geſtaltigkeit der Handlung, das Ineinander- und Zuſammenwirken

ihrer mannigfachen Theile zu um ſo gewaltigerer Wirkung,

das unſer Drama vor den einfachen dramatiſchen Gebilden

der Griechen voraus hat. Es war zweifellos ſehr viel leichter,

ein Sophokles, als ein Schiller, oder gar ein Shakeſpeare zu

werden. Es iſt gewiß ein Vorzug, wenn die Handlung eines

Dramas zeitlich gleichſam zuſammengedrückt wird, ſei es

ſcheinbar für unſer Auge auf der Bühne, wie im „Macbeth“,

oder in Wirklichkeit, wie in der „Ahnfrau“ oder der „Medea“,

die ſich Beide in wenigen Stunden abſpielen – aber nur

dann ein Vorzug, wenn der Dichter die kurze Spanne Zeit

mit einer reichen Fülle des Geſchehens zu beleben weiß, wie

es in den genannten Stücken eben geſchehen iſt. Vielſeitiges,

kraftvolles Handeln iſt das A und O unſeres germaniſchen

Dramas; ſo dürftige Handlungen, wie die von Volkelt ge

lobten, ſind, wie ſie meiſt ein Kennzeichen geringerer dichteriſcher

Kraft darſtellen, auch objectiv dramatiſch minderwerthig.

Die ſpäterenÄ Grillparzer's hat Volkelt mit

anderen ſüddeutſchen Kritikern zum Ä überſchätzt. Uns

erſcheint „Libuſſa“ als eine auffallend ſchwächliche Leiſtung,

wie das blutarme Geſpenſt eines Dramas, bei dem man, º
es zu wiſſen, nicht ahnen könnte, daß es den Dichter der

„Ahnfrau“ und der „Medea“ zum Urheber hat. Für uns iſt

ein „Bruderzwiſt im Hauſe Habsburg“ ein chaotiſches Durch

einander von dramatiſchen Fragmenten; und der Charakter des

Helden Rudolf kann uns am allerwenigſten begeiſtern. Im

Uebrigen, d. h. im Großen und Ganzen, können wir ſeinen

Urtheilen faſt immer beiſtimmen: er hat „Medea“ den Rang

angewieſen, den dieſe größte Schöpfung Grillparzers verdient,

und die in Literaturgeſchichten ſoÄ unter ihrem Ver

dienſt behandelte „Ahnfrau“ endlich einmal gerecht gewürdigt.

Auf die intereſſanten allgemeinen Sätze, zu denen Volkelt

nach Betrachtung der Grillparzer'ſchen Kunſt gelangt, einzu

ehen, würde zu weit führen; nur gegen eine ſeiner Auf

Ä möchten wir Proteſt einlegen. Grillparzer hat

mehrere „Tragödien“ genannte Dramen geſchrieben, in welchen

ſchwankende, thatſcheue Helden an ihrer Schwäche zu Grunde

gehen; und Volkelt hat daraus entgegen den bisher herrſchen

den Anſchauungen eine neueÄ Gattung, die „Tragik

der Unkraft“ conſtituirt. Wir können uns mit dieſer weiten

Dehnung des Begriffs des Tragiſchen nicht einverſtanden er

klären. Die Tragödie, die höchſte, muß auch die ſtrengſte

Kunſt ſein; ohne erhabene Wirkung auf unſer Gemüth können

wir uns keine echte Tragödie vorſtellen. Das Mitleid, das

ſie erregt, ſoll ebenfalls ein edles ſein; es ſoll ausgehen von

einem Gegenſtande, der unſere tiefſten Sympathien erregt,

Alles, was Großes und Schönes in unſerer Seele verborgen

ruht, zum Leben erweckt. Dieſes edle, das tragiſche Mit

leid hat indeſſen gerade da ſeine Grenze, wo Ä Anerken

nung aufhört: es kann nicht hervorgerufen werden von der

angeborenen Aengſtlichkeit,Ä Thatſcheu, kurz

von derÄ So mag man vielleicht Schauſpiele

der Schwäche gelten laſſen, Tragödien der Schwäche nicht.

Wir können von dem Buche nicht ſcheiden, ohne die Vor

trefflichkeit des Stils hervorgehoben zu haben, der ja gerade

in wiſſenſchaftlichen Erzeugniſſen bei uns noch immer viel zu

wünſchenÄ Der Stil Volkelt's iſt, dem Ernſt und

der Tiefe der Unterſuchung entſprechend, nicht leicht geſchürzt,

feuilletoniſtiſch; er ſchreitet vielmehr gewichtig und würdevoll

einher. Ueberall aber – und das iſt ein Hauptvorzug dieſer

vorwiegend philoſophiſchen Schrift – iſt er concret, prägnant

und klar, trotz der begrifflichen Abſtractionen, nach denen er

hinſtrebt. Einige lautlich ſchwerfällige Neubildungen Ä
vielleicht vermieden werden können. Wenn erſt alle je ſoren

der Philoſophie einen Stil ſchreiben werden, wie Volkelt, dann

wird das Intereſſe an dieſer den Gebildeten noch wenig zu

gänglichen Wiſſenſchaft ein allgemeines werden.

Störend, beſonders für Leſer, die an und für ſich beſtrebt

ſind, den Gehalt eines werthvollen Buches durch und durch

zu erfaſſen, iſt, daß Volkelt die Dispoſition ſeiner Schrift fort

und fort dem Leſer vorhält. Wenn der Lehrer ſelbſt bei einem

Primaneraufſatz Wendungen wie: Zunächſt wollen wir dieſen

Theil unſeres Themas betrachten, und dann zu jenem über

gehen, um ſchließlich das Reſultat aus unſeren Betrachtungen

zu ziehen u. ſ. w. – nicht dulden darf, ſo ſind ſie in ſo un

endlich viel höher ſtehenden Leiſtungen gewiß erſt recht zu ver

meiden. Wer dem Verlauf und Zuſammenhang einer wiſſen

ſchaftlichen Unterſuchung ohne ſolche Aufklärungen n folgen

kann, für den ſind Bücher, wie das Ä, eben nicht

geſchrieben. Dieſe compoſitionelle Unart iſt übrigens ziemlich

verbreitet; bei Männern wie Volkelt oder Spielhagen, der in

ſeinen äſthetiſchen Unterſuchungen über den Roman nach dieſer

Seite hin in der That ermüdend wird, beruht ſie auf zu weit

getriebener Sorgfalt; ſie wollen dem Leſer nicht bloß das fer

tige Gebäude vorführen, ſondern auch zeigen, mit wie feiner

Berechnung, mit welcher Zweckmäßigkeit es gebaut iſt. J. C.
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Erinnerungen an Heinrich Laube.

Von Guſtav Karpeles.

(Schluß.)

In einer künftigen Biographie Laube's wird auch ſeine

Bedeutung als Politiker eingehend zu würdigen ſein. Ich

muß mich hier ſelbſtverſtändlich nur mit kurzen Andeutungen

begnügen. Dies aber iſt gewiß: Unter den Männern, die in

trüber Zeit, als jener Gedanke noch verpönt war, für die

Einheit Deutſchlands durch Wort und Schrift unermüdlich ge

kämpft haben, ſteht Heinrich Laube in erſter Reihe. Und zwar

für das einige Deutſchland mit preußiſcher Spitze, obwohl

dieſer Gedanke in dem Lager, in dem Laube Ä kämpfte,

ſtreng verpönt war. So ſtand er eigentlich zwiſchen zwei

Feuern und hatte Angriffe von hüben wie von drüben zu er

fahren. Das genirte aber den alten Burſchenſchafter nicht.

Hunderte von Artikeln hat er – nach eigenem Geſtändniß –

über die deutſche Frage geſchrieben. Ja, es iſt intereſſant, daß

er noch als Director des Burgtheaters ſehr fleißig politiſche

Leitartikel zu ſchreiben pflegte. Am liebſten für ſein Leibblatt,

die „Augsburger Allgemeine Zeitung“, an der er ſeit dem

Jahre 1833 regelmäßig mitarbeitete und die er von jener Zeit

an bis zu ſeinem Tode alltäglich mit größter Aufmerkſamkeit

UUllÄ bis zu Ende durchlas.

Als ich ihm zu ſeinem fünfzigjährigen Schriftſtellerjubi

läum Namens der Redaction der „Breslauer Zeitung“, deren

älteſter damals lebender Mitarbeiter er war, die herzlichſten

Glückwünſche darbringen durfte, da ging ihm das Herz auf

vor Freude. „Lang iſt's her,“ ſagte er, „1829 war ich

Theaterkritiker der »Breslauer Zeitung« unter Karl Schall.

Keiner war damals größer als ich in Breslau. Wilhelm

Wackernagel war mein Vorgänger geweſen, er mußte das

Ät niederlegen, weil er Schiller heruntergeriſſen

und die Beatrice in der »Braut von Meſſina« nur »einen

lyriſchen Hauch« genannt hatte. Das war dazumal in Breslau

nicht erlaubt. Heut' nimmt ſich's jeder Schuljunge heraus.

Ich erinnere mich aber ganz genau, daß einer der ſanfteſten

und ruhigſten Commilitonen in unſerem literariſch-poetiſchen

Studentenverein Tags nach jener Kritik den ernſthaften Vor

ſchlag machte, dem Herrn Profeſſor der deutſchen Literatur

eine kleine Katzenmuſik zu bringen. Und dieſer ſanfte Hein

rich – wiſſen Sie, wer er war: der ſpätere preußiſche Kul

tusminiſter Heinrich von Mühler! – Unter meinem theater

kritiſchen Regime wurde es nun anders. Freilich, mit dem

Honorar war es eine windige Sache. Nur wenn ich ganz ab

gebrannt war, griff Schall in die Weſtentaſche und gab mir

etwas Geld. Aber ich habe doch mit Liebe für ihn gearbeitet.

Auch politiſche Artikel – über Spanien und gegen die Car

liſten. Von Deutſchland und deutſcher Politik war nicht die

Rede. Später entzweite ich mich mit ihm, weil er in einer

Polemik gegen einen Schauſpieler eine Erklärung von dieſem

aufnahm, ohne mir was davon zu ſagen. Ich ging nun zur

» Schleſiſchen Zeitung« über und ſchrieb dort einen ſehr um

fangreichen Theaterartikel. Aber als mir der alte Korn ge

legentlich einer Recenſion über »Hamlet« ſagte: »Ueber ſolche

alte Stücke brauchen wir keine Kritiken!« legte ich auch dieſes

Amt nieder. Ich wollte jetzt wieder reumüthig zu Schall zurück

kehren. Mein Platz war aber ſchon beſetzt durch einen lite

rariſchen Gymnaſiallehrer. Ich ſchrieb nun Theaterſtücke und

redigirte eine Studentenzeitung »Aurora«, die zwar ſehr viele

Mitarbeiter, aber deſto weniger Abonnenten hatte. In die

Politik kam ich erſt nach der Julirevolution hinein. Wenn

ich jetzt auf all dies zurückblicke, ſo muß ich doch ſagen: Es

iſt ſchade, daß # nicht politiſcher Schriftſteller, Journaliſt ge

worden bin. Ich hatte dafür Sinn und Begabung.“

Daſſelbe Thema beſprach Laube inÄ Unterhal

tungen noch oft. Soll ich die Wahrheit ſagen, ſo muß ich

bekennen, daß mir dieſe Neigung des alten Äm mehr eine

perſönliche Liebhaberei, um nicht zu ſagen: eine Marotte ſchien.

Erſt ſpäter hatte ich Gelegenheit, Manches von ihm aus der

Ä vor 1848 zu leſen und meine Anſicht zu rectificiren.

Zaube war in der That ein politiſcher Kopf: Er hatte eine

feine Witterung für die Zeit und ihre Bedürfniſſe, einen weiten

hiſtoriſchen Blick, Energie und Charakter. Das ſind aber die

ÄT aus denen ſich ein politiſches Talent zuſam

menſetzt.

Wenn man heute, wo ſie von den Ereigniſſen ſo weit

überholt ſind, ſeine alten politiſchen Aufſätze und Berichte lieſt,

ſo haben ſie noch immer ein wirkliches hiſtoriſches Intereſſe und

man gelangt zu der Erkenntniß, daß das Theater der Politik in

ihm eine ſehr werthvolle Kraft geraubt habe. Eine Sammlung

von Autographen Heinrich Laube's, Briefen und Aufſätzen

aus ſeiner politiſchen Periode, die in meinem Beſitz iſt, kann

dafür ein beredtes Zeugniß ablegen. Nur einige beſonders

charakteriſtiſche Proben möchte ich hier zur Bekräftigung des

eben Geſagten mittheilen. Die erſte iſt ein Geſpräch zwiſchen

Laube und Thiers im Jahre 1847, von dem ich nicht weiß,

ob es damals in ſeinen Pariſer Berichten ſo vollſtändig zum

Abdruck gelangt iſt, wie es mir im Originalmanuſcript vor

liegt, das aber Laube in ſeinen „Erinnerungen“, wo er von

Thiers ausführlich redet, mit der kurzen Bemerkung abfertigt:

„Ich wiederhole hier dieſe Unterredung nicht; ſie iſt durch den

deutſch-franzöſiſchen Krieg 1870 völlig veraltet, namentlich für

einen Politiker wie Thiers veraltet, welcher keine dogmatiſche

Politik macht, ſondern den eben herrſchenden Umſtänden Rech

nung trägt.“

Da es ſich aber für uns hier nicht um Thiers, ſondern

um Laube handelt, ſo ſcheint mir eine Reproduction dieſer

Unterhaltung nach den Originalaufzeichnungen wohl angebracht.

Laube erzählt alſo:

„Einem geiſtvolleu Mann wie Thiers glaubte ich gleich zur Ein

eurºn Dank anbieten zu dürfen für 1840.

Wie?

Ja, einen Dank für die damalige Kriegserklärung, welche uns mehr

genützt als die Freundſchaft vorhergehender Jahrzehnte. Er machte gute

Miene dazu und geſtand ein, daß Deutſchland ſich zu entwickeln anfange.

Zu ſammeln, Monſieur; dies iſt unſereÄ Aufgabe, und dieſe

Aufgabe iſt nun Gott ſei Dank begriffen. Je mehr ſie Geſtalt findet –

und das wird von Preußen abhängen – deſto entſchiedenere Form wird

unſer Verhältniß zu Frankreich annehmen müſſen.

Sie wollen Allianz?

Allianz oder Krieg. Wie Sie wollen.

aber wir fürchten ihn nicht.

Nun, ein ſtarkes deutſches Reich vereinigt ſich ſehr gut mit fran

zöſiſcher Politik. Es ſichert uns den Continent. Sie kennen ja auch, wie

ich aus einzelnen Aeußerungen ſchließe, was ich vom Jahre 1805 über

Napoleon's Allianz mit Preußen geurtheilt. Ich finde keine Verbindung

ſo natürlich, als die zwiſchen Frankreich und der freieſten Macht in

Deutſchland.

Und Sie würden wieder Hannover damit vereinigt ſehen wollen,

oder, was ganz franzöſiſche Phantaſie iſt, das Jérome'ſche Königreich

Weſtphalen?

rº. ich mich ſkrupulös gezeigt mit Hannover? erwiderte er lachend

und ging nun Ä wie ein Künſtler und wie ein Franzos auf eine

Theilung der Erde ein, unterließ aber natürlich nicht, damit zu ſchließen

wie mit der Hauptſache: Und was gebt Ihr uns?

Ich hatte gar keinen Grund, dieſes politiſche Luſtſpiel zu ſtören,

erwies je nach einigem Seufzen: Wir geben Ihnen –

Ult

Sei's! Wir geben Ihnen Savoyen!
Und? A -

Sie wollen noch mehr?

Monſieur! Sie verhöhnen Frankreich. Savoyen verſteht ſich von

ſelbſt, es iſt ganz franzöſiſch. Alſo: und –

Nun, dannÄ auch Belgien.

Das läßt ſich hören. Aber ein Punkt am Rhein iſt unerläßlich.

Iſt es Ihnen wirklich verborgen geblieben in den verfloſſenen ſieben

Jahren, daß Deutſchland endlich auf dem Punkte iſt, auch nicht ein Dorf

mehr von deutſcher Erde abtrennen zu laſſen? Daß die aufgeweckte Kraft

der Nationalitätsfrage ſolche Speculationen als ziemlich müßige bezeichnet

und ſie nur etwa noch zuläßt mit Zwiſchenländern gemiſchter Bevölkerung,

denen kein nothwendiger Stempel einer großen Familie eingeprägt iſt?

Ei, ich verlange es ja nicht von Ihrem Rhein (er behandelte mich

conſequent nur als Preußen), ich denke zum Beiſpiel an Mainz.

Bloß Mainz!? Erſtens kennen wir den Unterſchied nicht von preu

ßiſchem und deutſchem Rhein, und zweitens verdienten wir gerädert zu

werden, und würden auch gerädert von der Nation, wenn wir –

DieÄ ſcheinen mir nicht in der Stimmung zu ſein, ſeit ihnen

der Code Napoléon genommen wird! Und Mainz –

Iſt, abgeſehen von allen tieferen Fragen, der Schlüſſel zum Rhein

und zu Deutſchland.

Das iſt Straßburg und das haben wir ja doch!

Krieg wünſcht Niemand,
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Leider!

Ah, Sie wollen auch gelegentlich darauf zurückkommen??

Sobald König Friedrich wieder lebendig wird.

Das würde allerdings die ganze Komödie ändern, ſagte er lachend,

und fügte, ganz ernſthaft werdend, hinzu: Ich glaube, Ihr wißt kaum,

was Ihr an dieſem Mann gehabt!

Warum nicht?

Er war der größte Mann, den Deutſchland beſeſſen.

Auch größer als Luther, als –

Viel größer. Groß in Allem, groß als Feldherr (capitaine), groß

als Politiker, groß als Mann der Wiſſenſchaft und Kunſt. Ihr habt nie

einen größeren gehabt. Unſere politiſche Partie Piket wird auf der Stelle

etwas Ernſthaftes, wenn ein König von Preußen ganzes und großes

Spiel beginnt, wenn dieſe jetzige Berufung der Generalſtaaten nach Berlin

nur ein erſter Schritt iſt und zu ganzen Inſtitutionen führt, welche

Deutſchland vorangehen und dadurch Deutſchland wirklich vereinigen.“

Das Geſpräch, welches nun zu einer Rede von Thiers

führt, iſt für uns hier zu Ende. Man muß ſich immer und

immer wieder daran erinnern, daß es im März 1847 zu Paris

geführt wurde, um die kernhaft deutſche Geſinnung, den politiſchen

Scharfblick und den Mannesmuth des deutſchen Schriftſtellers

zu bewundern, der dem großen franzöſiſchen Politiker damals

in ſo entſchiedener Weiſe entgegen zu treten wußte.

Dieſelbe deutſche Geſinnung ſpricht ſich in einem hand

ſchriftlichen Correſpondenzartikel Laube's aus dem Jahre 1849

aus, deſſen erſten Theil der Rothſtift des Cenſors oder des

Ä damals nicht das Licht der Welt erblicken ließ.

Er lautet:

„ Leipzig, den 17. Juni. Die jetzige Stimmung in Sachſen iſt

ſchwer zu bezeichnen. Die phraſenhaft demokratiſche iſt unverbeſſerlich;

ſie hat ihr Thema auswendig gelernt und dies bildet den Inhalt ihres

Lebens. Daß er allein der richtige ſei, iſt gewiß bei Vielen ein guter,

ehrlicher Glaube. Die Zahl dieſer Partei iſt ſehr groß und durch den

Dresdener Kampf iſt ſie wohl gedämpft und in ihrer eigentlichen Orga

niſation geſprengt, weil die meiſten Führer flüchtig ſind, aber entmuthigt

iſt ſie nicht. Wenn die Regierung noch lange zögert, die Wahlen vor

Ä für den Landtag, ſo wird ſie nicht viel Früchte ſpüren von der

resdener Kataſtrophe, denn der Eindruck, wohin ſtete Wühlerei führe,

verwiſcht ſich ſchon gar ſehr und verwiſcht ſich gar leicht in einer Be

völkerung, welche curſirende politiſche Redensarten als politiſche Bildung

kauft und verkauft. Die conſervative Stimmung hat ſich nun allerdings

etwas erhoben, aber ſie hat gar keine Organiſation und geht in der Haupt

ſache auseinander, will ſagen in der deutſchen Frage. Die Conſervativſten

wiſſen nicht, daß ohne die Einigung in einen deutſchen Staat auf die

Länge kein Widerſtand möglich iſt gegen die Umſturzpartei. Sie leben

in der Befangenheit, daß jeder Fürſt bei ſich ſchon fertig werden könne.

Fertig wird er wohl, aber in einem anderen Sinn. Das einzig ſittliche
Moment, welches noch ſtark und friſch und welches die Monarchie kräftig

halten kann, iſt das deutſch-nationale Verkennt man das, ſo iſt

über kurz oder lang die allgemeine Auflöſung nicht zu hemmen. Jedem

klar ſehenden deutſchen Fürſten muß es einleuchten, daß ein deutſcher

Staat ſein, ich ſage ſein Lebensbedürfniß, die Lebensbedingung jedes

deutſchen Fürſten iſt. Mit Ausnahme der ganz kleinen, wirklich nicht

lebensfähigen Staaten iſt die Mediatiſirung mehr ein äußerlicher Wunſch

als ein inneres Bedürfniß. Die eigentlichen Stämme ſind in ihrem Kern

jetzt noch geneigt, ſich um eine beſondere monarchiſche Herrſchaft zu grup,

piren, wenn der große nationale Zuſammenhang nicht darunter leidet.“

So Laube der Politiker. Braucht es noch geſagt zu wer

den, daß die vollzogene Einigung Deutſchlands, für die er ge

kämpft und auch gelitten, die Erfüllung eines ſeiner heißeſten

Lebenswünſche geweſen iſt. Das Intereſſe und die lebendige

Theilnahme für die deutſche und öſterreichiſche PolitikÄ
er ſich aber bis ans Lebensende. Sehr ſcharfe Artikel ſchrieb er

ſpäter gegen die maßloſen Forderungen der Czechen in Oeſterreich

Ja, große politiſche Actionen pflegten ihn ſo aufzuregen, daß

er darüber, ſogar ſein geliebtes Theater vergaß, dem doch nun

einmal in der zweiten Lebensperiode ſein überwiegendes Inter

eſſe zugewendet blieb. w

Gleichſam an der Schwelle dieſer Lebensperiode (1846)

ſteht der nachfolgende kleine Aufſatz, der vielleicht auch nie oder

jedenfalls nur verſtümmelt das Licht der Welt erblickt hat.

Er iſt aber ein intereſſanter Beitrag zur Geſchichte des moder

nen Theaters und der dramatiſchen Production, indem er die

Entſtehung der Tantieme behandelt. Der Aufſatz lautet:

Leipzig, den 3. Januar. Herr v. Holbein, Intendant des Hof

burgtheaters in Wien, hat eine Anzeige drucken laſſen, welche die Tan

tième betrifft. Sie verdient gar ſehr die Berückſichtigung, welche ſie von

Seiten der Bühnendirectionen in Anſpruch nimmt, und es iſt verdienſt

lich und einleuchtend, daß Herr v. Holbein dieſen Directionen vorwirft:

es ſei nicht löblich, eine ſo wichtige, für Förderung der dramatiſchen Lite

ratur begonnene Einrichtung unbeachtet zu laſſen. Allerdings iſt es in

hohem Grade auffallend, daß Berlin und Wien allein bleiben mit dieſer

Ä beſonders da jede Bühne ihre Procente je nach ihrem Ver

mögen ſtellen kann, und deshalb kein höheres Honorar zu zahlen hat,

als ſie zu zahlen im Stande iſt. Berlin zum Beiſpiel, welches freilich

ſehr zurückgeblieben iſt in Annahme und wirkſamer Darſtellung neuer

Stücke, hat wahrſcheinlich in ſeinem erſten Tantièmejahre Erſparungen

gemacht in der Honorarzahlung. Herrn v. Holbein's Anzeige verdient

aber auch wegen einer Ä Gerij von Seiten dramatiſcher

Autoren, und aus ſolchem Grunde werben dieſe Zeilen geſchrieben. Die

Stelle lautet: Die Dichter ſollten den Bühnen, welche keine Tantième

Ä ſtandhaft ihre Stücke verweigern. – Dies iſt ein ganz tapferer

orſchlag, zu welchem wir wohl alsbald bereit wären, wenn Wien und

Berlin alle Stücke von einiger Bedeutung aufführen wollten, damit ſie

die Probe beſtehen oder in der Probe untergehen können. Aber wie ſteht

es damit? Wien und Berlin haben die beiden Theater, welche am Feſte

ſten verſchanzt ſind gegen neue Stücke, welche das reichſte Arſenal von

Rückſichten und Hinderniſſen gegen dieſelben geltend machen. Iſt der

deutſche Autor auf dieſe beiden Theater beſchränkt, ſo dürfen wir auf das

Reſultat gefaßt ſein, neun Zehntheil neuer Stücke unaufgeführt vermodern

zu ſehen. Was ſage ich neun Zehntheil! Außer Halm's Stücken hat

Wien in neuerer Zeit nicht ein einziges der Rede werthes Stück zuerſt

gebracht, und Berlin hat ſich in dieſem Punkte nur dadurch von Wien

unterſchieden, daß es auch Halm's Stücke erſt nachträglich gebracht hat.

Alle wichtigeren Stücke neuer Zeit ſind von anderen Theatern eingeführt

werden, und ſelbſt von dieſen eingeführten iſt heutiges Tages noch ein

großer Theil in Wien und Berlin unbekannt. Wohin geriethe die drama

tiſche Literatur, wenn ſie ſich unter ſolchen Umſtänden auf Berlin und

Wien beſchränken wollte! Mag ſein, daß dieſe Beſchränkung in Berlin

eine vorübergehende und zufällige, und daß ſie verſchwindet, wenn der

König einmal einen aufmerkſamen Blick darauf wirft, aber jetzt iſt ſie

vorhanden, und ſeit einiger # iſt ſie immer größer, das Repertoire

immer dürftiger geworden. In Wien iſt ſie aber gewiß nicht zufällig

und vorübergehend. Dort entſpringt ſie aus Maßſtäben eines früheren

Jahrhunderts, und was von neuen Stücken dort zugelaſſen worden, das

verdankt die Zulaſſung einer glücklichen Ausnahme, welche man geſtattet

hat. Unter fünf Stücken gelingt es zuweilen einem, ſolch eine Ausnahme

zu gewinnen; jeder von uns hat immer neben einem glücklichen Kinde,

welches dort zugeſtutzt und nach der Zuſtutzung zur Repräſentation ge

laſſen worden, drei bis vier, denen nicht Scheere noch Kamm helfen kann,

jeder von uns weiß, daß nur das Unbedeutende ziemlich ſicher paſſiren,

dafür aber auch kein weiteres Glück machen kann, und jeder von uns

agt ſich zum leidigen Troſt: ſo geht es nicht nur dir, ſondern die Klaſſiker

elbſt ſind nur ausnahmsweiſe und nach vorgenommener Aenderung ge

ſtattet. Wie muß alſo Herrn v. Holbein's wohlgemeinter Vorſchlag uns

erſcheinen? Gewiß iſt uns darum zu thun, mit unſerer Arbeit zu er

werben, aber es iſt uns doch noch mehr darum zu thun, unſere Arbeit

geltend zu machen. Herrn v. Holbein's Vorſchlag kann alſo nur eine

Bedeutung für uns haben, wenn er im Geleite einer zweckmäßigen Reform

der Theatercenſur auftritt. Ohne eine ſolche klingt er für uns wie eine

ſcherzhafte Wendung, und ich ſchreibe dieſe Worte zur Verwahrung, daß

nicht geſagt werden möge, wir ließen einen wohlgemeinten Vorſchlag

außer Acht. Wohlgemeint mag er ſein, aber dieÄ deſſelben

wäre eine Art Selbſtmord der dramatiſchen Literatur – ſo lange nicht

die Cenſurvorſchriften geändert werden. Heinrich Laube.“

Als Laube dieſe beſtimmte Erklärung abgab, ahnte er

wohl nicht, daß er ſelbſt kaum drei Jahre ſpäter berufen ſein

werde, gerade am Wiener Burgtheater jene Maßſtäbe eines

vorigen Jahrhunderts und dieſe Calamitäten der Theatercenſur

durch ſeine energiſche, zielbewußte und freiſinnige Reformarbeit

aufzuheben. Was und wie viel auch der Einzelne gegen dieſe

Arbeit Heinrich Laube's einzuwenden haben mag, Ä That

ſache bleibt beſtehen, daß er als Schriftſteller wie als Politiker,

als Bühnenleiter wie als Dichter ein ganzer Menſch, ein feſter

Charakter, eine ausgeprägte Individualität geweſen iſt. Für

dieſe Thatſache wollten auch meine harmloſen Erinnerungen

neues Zeugniß ablegen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Rückſichten.

Humoreske von Albert Roderich.

An einem Herbſtnachmittage ſaß Frau Binder, die Gattin des wohl

habenden und angeſehenen Kaufmanns Hellmuth Binder, mit ihrer ſchönen

Tochter Helene im eifrigen Geſpräche. Die ſchöne Helene hielt ein präch

tiges Ballbouquet in der Hand, welches ihr ſoeben im Auftrage des Herrn

Cäſar Ebert überbracht worden war. Es ſollte nämlich heute die Feier

der ſilbernen Hochzeit eines der Familie Binder befreundeten Ehepaares

ſtattfinden, und dazu hatte Herr Cäſar Ebert, deſſen Familie ebenfalls

zu dem Feſte geladen war, der jungen Dame das Bouquet geſchickt.
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Herr Ebert hatte in letzter Zeit der jungen Dame verſchiedene Aufmerk

ſamkeiten erwieſen.

Helene hielt die Blumen noch immer in der Hand und blickte ſinnend

auf die köſtlich duftenden Roſen. Frau Binder war näher getreten und

legte leiſe die Hand auf die blonden Haare ihrer lieben, einzigen Tochter.

„Liebe Helene,“ begann ſie, „wir haben uns bis jetzt nur andeutungs

weiſe über einen Gegenſtand unterhalten, der, glaube ich, in dieſem Augen

blicke Deine Gedanken lebhaft beſchäftigt.“ Helene reichte ihrer Mutter

die Hand. „Es ſcheint ganz zweifellos,“ fuhr Frau Binder fort, „daß

Herr Cäſar Ebert Abſichten auf Dich hat, und wenn nicht alle Zeichen

trügen, wird er die Gelegenheit des heutigen Feſtes benutzen, Dir ſeine

Hand anzutragen. Meine Tochter iſt klug genug, um das auch ihrer

ſeits errathen zu haben, und – darf die Mutter nicht wiſſen, was das

geliebte Kind antworten wird?“

Helene erhob das geſenkte Haupt. „Es iſt Dein ſehnlichſter Wunſch,

Mutter, daß ich – daß ich Frau Binderich – ja ſage – nicht wahr?“

ſchlang liebevoll ihren Arm um Helenens Hals.

„Ja, mein Kind, es iſt mein ſehnlichſter Wunſch. Welche Mutter

könnte auch ihrem Kinde ein beſſeres Loos wünſchen, als die Gattin eines

Mannes zu werden, wie Cäſar Ebert es iſt. Er iſt gutmüthig, wohl

gebildet an Geiſt und Geſtalt, in beſten Verhältniſſen und – er liebt

Dich, das ſagt jeder ſeiner Blicke, und das –“

b „I, ja,“ unterbrach Helene ein ganz klein wenig ungeduldig,

„aber –

„Aber?! was haſt Du gegen ihn?“

„Nichts, Mutter, und wenn es genügt, einen Mann zum Gatten

zu wählen, daß man nichts gegen ihn hat, dann iſt Herr Cäſar Ebert

der Rechte für mich.“

„Ah, ſeit wann antwortet mir meine kluge Tochter mit einer aus

weichenden Phraſe, wenn es ſich um ſo ernſte Dinge handelt?“ Und nun

begann Frau Binder in wohlgeſetzter Rede zu erläutern, wie trügeriſch

das Glück einer Ehe ſei, die leidenſchaftliche Liebe geſchloſſen; wie viel

dauernder und zuverläſſiger dagegen das Glück eines Bundes erſcheine,

der aus ruhiger Neigung, aus ſtiller Hochſchätzung und Achtung ent

ſprungen. Sie unterſtützte ihre eindringliche Beweisführung durch öftere

Bezugnahme auf ihre eigene Ehe mit dem guten Hellmuth Binder.

Helene hörte ſtill was die Mutter ſo eifrig ſprach und ſeufzte nur

leiſe auf, als jene geendet hatte.

„Und was ſagt der Vater zu – zu – dieſem Schwiegerſohn?“

fragte ſie endlich.

„Der Vater iſt einverſtanden, – mit Freuden einverſtanden –

natürlich!“

„So ganz ohne jeden Einwand?“

„Nun, zuerſt meinte der Vater, Herr Ebert wäre ihm etwas zu –

Ä – fein, zu abgezirkelt. Freilich, Dein Vater hat ſich aus kleinen

erhältniſſen empor gearbeitet, er hat nicht den feinen Sinn für die

Rückſichten –“

„Ah, das iſt es! Die Rückſichten!!“ unterbrach Helene in plötzlicher

Aufwallung die Mutter, „die Rückſichten! Herr Cäſar Ebert iſt immer

von einem ganzen Wall von Rückſichten umgeben.“

„Oh, und darüber beklagſt Du Dich?“ fuhr jetzt etwas ärgerlich

Frau Binder auf. „Hat er nicht ſeit Wochen gerade Dir die zarteſten

Aufmerkſamkeiten und Rückſichten gewidmet, wie ſie nur die herzlichſte

Neigung erſinnen kann?“

„Ja, ja, Mutter, ich weiß, es iſt auch vielleicht recht undankbar und

ſchändlich von mir – aber; – ſieh – mir fällt da gerade der Paul

Holle ein –“

„Paul Holle?! Der Commis Deines Vaters?! was ſoll das?!“

Helene lächelte. „Nicht der jetzige Commis meines Vaters, der ehe

malige Lehrling Paul Holle fällt mir ein. Wir waren damals gute

Spielkameraden, und zu meinem zwölften Geburtstage ſchenkte er mir

ein Wunderknäuel. Es waren ja prächtige Bonbons und andere Herr

lichkeiten darin, aber es waren doch ſo viele Fäden herumgewickelt, und

wenn man etwas Rechtes gefunden zu haben glaubte, dann kamen erſt

noch wieder Fäden und Umhüllungen, und ſiehſt Du, die vielen Rückſichten

und Aufmerkſamkeiten des Herrn Cäſar Ebert erinnern mich an dies

Wunderknäuel.“

„Abſcheulich!“ rief Frau Binder und wollte eine energiſche Straf

predigt beginnen. Aber Helene ließ ſie nur wenige Sätze vollenden,

ſchloß den Mund ihrer Mutter mit einem Kuſſe und ſagte: „Mütterchen,

ſchelte doch nicht, ich habe ja noch gar nichtÄ daß ich ungehorſam

ſein will. Und vielleicht, wenn man ſich die Mühe gäbe, die Fäden und

und Umhüllungen zu entfernen, und –“

Frau Binder umarmte ihre Tochter herzlich. „Ach, was man für

Mühe hat, die lieben Menſchen # ihrem Glücke zu zwingen!“

Helene aber nahm von Neuem die duftigen Blumen des Herrn

Cäſar Ebert zur Hand.

Wenige Minuten ſpäter ward Herr Ebert angemeldet, der den

Damen nur für wenige Augenblicke ſeine Aufwartung zu machen wünſche.

Frau Binder lächelte verſtändnißvoll, Helene erröthete, und Herr Ebert

trat mit einer tadelloſen Verbeugung ins Zimmer.

Herr Cäſar Ebert war ein ſtattlicher Jüngling von achtundzwanzig

Jahren, deſſen ganzes Aeußere eine bedeutende, darauf verwandte Sorg

falt verrieth. ine Kleidung war nach der neueſten Mode, aber ohne

jede Auffälligkeit, und die ganze Art ſeines Benehmens zeugte von ſorg

fältiger Erziehung. Sein Beſtreben, Niemanden in irgend einer Weiſe

zu verletzen, verlieh Herrn Cäſar Ebert eine gewiſſe Schüchternheit, die

Harmloſigkeit und Gutmüthigkeit bekundete, und alle ſeine Freunde und

Bekannten nannten ihn einen „prächtigen Kerl“.

Alſo Helene dankte ihremFj zunächſt für das prächtige Bouquet

und reichte ihm ihre Hand, die er für einen Augenblick mit leiſem Drucke

in der ſeinigen hielt. „Mein hochgeſchätztes Fräulein,“ begann Herr

Ebert, „tauſend Dank für Ihren Dank, aber ich bin noch nicht zufrieden

damit.“ Auf Helenens fragenden Blick fuhr er fort: „Ach, mein liebes

Fräulein, – ich – ich wollte Sie bitten,“ hier fuhr ihm ſeine Schüchtern

heit etwas ſtörend in die Satzconſtruction, „ſehen Sie, ich weiß, wenn Sie

heute beim Feſte erſcheinen, da ſind Sie gleich ſo begehrt und umringt,

ich führe meine Mama und meine Schweſter hin, da habe ich Rückſichten

Ä nehmen, und deshalb wollte ich mir ſchon jetzt die ganz ergebene

itte erlauben, Sie zu Tiſche führen zu dürfen.“

„Gewiß, gern, Herr Ebert.“

„Oh, ich danke Ihnen, mein liebes, gnädiges Fräulein! Jetzt kann

mir Niemand mehr zuvorkommen. Ich war deswegen ſo ängſtlich; Sie

verzeihen mir, wenn ich Sie ſo kurz vor dem Feſte geſtört habe, Sie

haben ohne Zweifel noch Vorbereitungen für die Toilette, oh, ich gehe

jetzt auch ſo gern und fröhlich, das heißt, oh bitte, mißverſtehen Sie mich

nicht, ich gehe nur deshalb gern und fröhlich, weil ich –“

„Oh, nicht doch,“ fiel Frau Binder ein, „Sie dürfen immerhin noch

ein wenig bleiben. Mit der Toilette können wir doch noch nicht be

ginnen. Denken Sie, heute Morgen beim Anprobiren von Helenens

Ballkleid entdecken wir einen Fehler, einen ſo lächerlich eklatant auf

fallenden Fehler, aber was verſtehen Männer davon! Genug, die Mo

diſtin mußte ſofort das Kleid wieder mitnehmen, um es zu ändern, und

bevor wir es nicht zurückhaben, kann Helene –“

„Mein Himmel! und Sie haben das Kleid noch nicht zurück?!“

„Oh, keine Sorge, Madame Tennier läßt ihre Kunden nicht im

Stich; wir wollten eben jetzt das Mädchen hinſchicken –“

„Oh nein,“ fiel Herr Ebert dringend ein, „ich bitte Sie, verehrte

Frau, überlaſſen Sie nicht das Schickſal dieſes feſtlichen Tages einem

Mädchen, oh – ich will das Mädchen ja gewiß nicht beleidigen, aber es

könnte doch vielleicht möglicher Weiſe ein wenig unzuverläſſig ſein, meine

Mama läßt auch bei Madame Tennier arbeiten, ich kenne die Dame ſehr

wohl, unten hier vor der Thüre ſteht noch mein Wagen, ich fliege hin

und bringe Ihnen in einer halben Stunde das Ballkleid – todt oder

lebendig – ha, ha, ha!“

„Aber ich bitte Sie, Herr Ebert,“ wandte Helene ein, „Sie wollten

mein Ballkleid – das nicht ein wenig – komiſch?“

„Komiſch?! oh, mein Fräulein, die Sache iſt ſehr ernſt – für mich

ſehr ernſt! Würden Sie etwa auch das Feſt beſuchen können, wenn

dieſes Kleid nicht käme?“

„Freilich nein, aber –“

„Ah, und das nennen Sie komiſch?! Jetzt iſt es gleich drei Uhr,

um fünf Uhr beginnt das Diner, und Sie haben noch nicht Ihr Kleid?

Das iſt für mich ernſter als Sie vielleicht glauben. Oh, nein, nein,

bitte, laſſen Sie dieſes eine Mal meinen Widerſpruch gelten. Ich be

ſchwöre Sie, gnädiges Fräulein, oh – Pardon, ſo ſtehle ich mir geradezu

dieſe Berechtigung – adieu – in einer halben Stunde haben Sie das

Ballkleid!“ Und ohne auf die Einwendungen der Damen weiter zu

hören, eilte Herr Cäſar Ebert zur Thüre hinaus, indem er beim Hinaus

ſtürzen noch ſchnell eine Rolle Garn aufraffte, die aus Frau Binder's

Arbeitskörbchen gefallen war. Und trotz der Eile, zu der ſeine große

Miſſion ihn trieb, ließ doch Herr Ebert die Rückſichten der Höflichkeit zu

ihrem Rechte gelangen und überreichte mit einer eleganten, wenn auch

etwas haſtigen Verbeugung der Frau Binder das entſprungene Garn.

Als ſich die Thüre hinter ihm geſchloſſen hatte, nickte Frau Binder

ihrer Tochter ſo recht liebevoll und fröhlich zu, und von ihrem Geſichte

ſtrahlte ſchon der erſte Schimmer des Glücks, deſſen ihr Kind nun bald

Ä werden ſollte. Helene aber ſenkte den ſchönen Kopf und verlor

ſich im Nachſinnen.

Das war alſo um drei Uhr geſchehen. Um vier Uhr ſaßen die

beiden Damen wieder in demſelben Zimmer, aber Helene war ſehr ſchweig

ſam, und der erſte Schimmer des Glückes auf dem Antlitze der Frau

Binder war einem recht mürriſchen Stirnrunzeln gewichen. Herr Cäſar

Ebert war nämlich noch nicht zurückgekehrt und natürlich das geänderte

Ballkleid auch nicht. Wenn nicht zum mindeſten das Letztere in einer

Viertelſtunde am Platze war, dann mußte Fräulein Helene auf die Feſt

reude verzichten. Frau Binder hatte bereits eineÄ Anzahl von

öglichkeiten hergezählt, die denÄ Herrn Ebert zurückgehalten

haben konnten. it der ſchnell dahin eilenden, ſo koſtbaren Zeit aber

war ſie endlich an die Grenze gelangt, wo ihre mütterliche Nachſicht für

den hoffnungsvollen Schwiegerſohn vor dem überhandnehmenden Aerger

weichen mußte. Aber dieſe Grenze war glücklicher Weiſe noch nicht über

ſchritten, als die Thüre haſtig aufgeriffen wurde und Herr Cäſar Ebert

in's Zimmer ſtürzte. Ja wohl, in's Zimmer ſtürzte! Das ſonſt ſo

regelmäßige Geſicht des Herrn Ebert war verzerrt, ſein modern eleganter
Anzug mit Straßenſchmutz beſpritzt, das ſonſt ſo ſorgfältig geſcheitelte

Haar hing ihm wirr um die Schläfe, der blanke Cylinderhut fehlte gänz

lich, Herr Cäſar Ebert war ein Bild des Elends und des Jammers.

„Um Gotteswillen, was iſt geſchehen?!“ rief Frau Binder.

„Oh, meine Damen,“ wimmerte es von den Lippen des unglück

lichen Mannes, „ich bin ein Unglücklicher, ein Elender, das Ballkleid –

oh, oh, ich –“

„Nun ? nun?“

„Es iſt weg – fort, verſchwunden, ach, und das durch mich, durch

meine Schuld, oh, oh!“

„Aber wie iſt das möglich? So erzählen Sie doch!“

„Ja, ja, ich bitte tauſend Mal um Verzeihung, wenn ich ſo ab

geriſſen erzähle, ſo – ſo – abgebrochen – rede, ich bin ſo gerannt, ſo

geſtürzt, mein Athem –“

„So erholen Sie ſich doch erſt, Herr Ebert,“ beſchwichtigte Helene.
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„Oh, mein Fräulein, Ihre Güte macht mich noch elender. Schelten

Sie, jagen Sie mich von ſich, aber –“

„Aber ſoÄ Sie doch endlich!“ drängte Frau Binder.

„Jawohl; alſo ich eilte zu Madame Tennier, das Kleid war gerade

fertig, ſie wollte es eben zu Ihnen ſchicken. Geben Sie es nur mir mit«,

ſage ich, man packt es in einen großen Carton und trägt es in meine

Droſchke; ach, ich war ſo glücklich, daß ich es Ihnen überbringen konnte!

Da bemerkte ich in der nächſten Straße Frau Lobe, die allein in dem

ſtrömenden Regen ging. Ich grüßte, ſie ſchien mir zu winken. Frau

Lobe iſt eine der vornehmſten Clienten meines Papas, man hat Rück

ſichten zu nehmen. Ich ließ halten und lud ſie ein, mit mir zu fahren.

Sie nahm dankend an. Ich ließ den Kutſcher den kleinen Umweg zu

ihrer Wohnung machen. Als der Wagen dort hielt, regnete es womöglich

noch ſtärker. Ä ſtieg mit aus, um die Dame unter'm Schirm über die

Straße zu geleiten. Sie erzählte die Geſchichte weiter, die ſie ſchon im

Wagen angefangen hatte. Ä Lobe erzählt ja immer ſo lange Ge

ſchichten. Ich mußte einen Augenblick mit ins Haus treten, um die Ge

ſchichte zu Ende zu hören – man hat Rückſichten zu nehmen. Als ich

wieder um die Straße trete, ich glaubte, ich müßte ſo umfallen vor Schreck,

der Wagen war weg! Ich ſehe ihn noch eben um die nächſte Ecke biegen

und ſtürze nach. Ich renne gegen einen Milchkarren und werde in eine

Regenpfütze geſchleudert. Mein Hut fliegt weit fort. Die Leute lachen,

höhnen. Die unglückſelige Droſchke iſt meinen Blicken entſchwunden, ich

werfe mich in eine andere und laſſe ihr nachraſen, es war vergeblich, wie

hätte ich auch aus demÄ von Wagen gerade dieſe Droſchke faſſen

ſollen! Und als ich ſah, daß Alles verloren, da jagte ich hierher, da bin

ich, aber das Kleid iſt für heute verloren – oh, es iſt zu ſchändlich!“

Herr Cäſar Ebert hatte dieſe ganze Erzählung im Ton aufrichtigen

Schmerzes und ſtill verhaltener Verzweiflung vorgetragen. So mußte

ungefähr der verſtorbene Aeneas geſprochen haben, als ihm die Königin

der alten Wunde unnennbar ſchmerzliches Gefühl weckte. Helenens Aerger

über die zerſtörte Ballfreude hatte ſich durch die rührend komiſche Ver

zweiflung des ſo herzlich bereuenden Sünders ſchnell in Mitleiden für

dieſen verwandelt.

„Nun, Herr Ebert,“ ſagte ſie lächelnd, „tröſten Sie ſich, ich habe

mich ſchon getröſtet.“

Herr Ebert ergriff in Ekſtaſe die Hand Helenens. „O mein liebes,

gnädiges Fräulein, Sie ſind zu gütig, zu gnädig gegen mich; freilich, ich

bin fürchterlich geſtraft, denn gerade dieſes Feſt, das Sie nur durch meine

Schuld nicht beſuchen können, gerade dieſes Feſt ſollte für mich ein Feſt

werden, das –“

Er erſtickte den leicht zu errathenden letzten Theil ſeiner Rede in

einem Kuſſe, den er auf Helenens Hand drückte.

Während deſſen war Frau Binder wieder ſehr heiter und freundlich

geworden und trieb jetzt ſcherzend Herrn Ebert zur Eile an, ſich ſelber

ballfähig zu machen. Oder ob er in ſeinem jetzigen Habit auf dem Feſte

erſcheinen wolle? -

„Ja, ja, ich eile ja ſchon,“ rief Herr Ebert, „ach, ich bliebe freilich

lieber hier und leiſtete Ihnen Geſellſchaft, aber meine Mama und meine

Schweſter – man hat doch Rückſichten zu nehmen. Aber –“ Es ſchien

ihm plötzlich eine überraſchende Idee zu kommen. „Fräulein Helene,“

wandte er ſich mit erhobener Stimme zu dem jungen Mädchen, „Sie

haben mir ſo himmliſch edelmüthig verziehen, geſtatten Sie mir aller

gnädigſt, daß – ich mich heute Abend noch einmal nach Ihrem Befinden

erkundigen darf?!“

Er erwartete die Antwort mit angehaltenem Athem. Helene zögerte

einen Augenblick und gewahrte währenddeſſen eine zuſtimmende Geberde

ihrer Mutter,

„Es dürfte Ihnen ſchwer werden, ſich ſo früh los zu machen,“ ſagte

Helene endlich ein wenig nachdenklich.

„Oh, nein, nein, ich bitte Sie, mein liebes Fräulein. Um fünf

Uhr beginnt das Diner, dauert höchſtens bis ſieben Uhr, zehn Minuten

nach ſieben bin ich hier! Oh Dank, tauſend Dank! Und bitte, jetzt kein

Wort, keine Einwendungen mehr! Es iſt ja auch die allerhöchſte Zeit!

Adieu, adieu, und auf Wiederſehen!“ So elend und angſtvoll Herr Cäſar

Eberthereingeſtürzt war,ſo freudig und hoffnungsvoll ſtürzte er wieder hinaus.

Gleich darauf trat Herr Hellmuth Binder ein.

„So ſpät iſt es ſchon?“ rief Frau Binder, denn ſie wußte, daß ihr

Gatte ſich immer erſt in der letzten Minute von ſeinem Comptoir los

machte. Er wunderte ſich denn auch ſehr, daß er die Damen noch nicht

in Feſtkleidern fand. Helene erzählte ihm ſchnell die tragiſche Begebenheit

von dem verloren gegangenen Ballkleid.

„Das kommt davon,“ ſagte Herr Binder, „dieſe ewigen Höflichkeiten

und Rückſichten des Herrn Ebert –“

Frau Binder durchſchnitt die Rede ihres Gatten durch einen ſtreng

zurechtweiſenden Blick.

„Iſt gut,“ ſagte reſignirt der Hausherr, „ſo macht doch endlich, daß

Ihr fertig werdet!“

„Ich kann nicht mit, Papa.“

„Was?! warum nicht?“

„Weil ich das Kleid nicht habe. Und deshalb –“

„Zieh' doch eins von Deinen Geſellſchaftskleidern an!“ Helene lachte

hell auf, und Frau Binder murrte tief herunter.

Herr Hellmuth Binder hatte vor ſeiner Gattin einen bedeutenden

Reſpect und zu ſeiner Tochter eine herzliche Liebe. Es war bisher noch

nie vorgekommen, auch nicht in den wichtigſten Angelegenheiten, daß Herr

Binder ſeine Meinung gegen die vereinte Ueberzeugung dieſer beiden

Damen durchgeſetzt hatte. Und da die vorliegende Angelegenheit keines

wegs zu den wichtigſten des Herrn Binder gehörte, ſo gab er den Wider

ſpruch ſchnell auf.

„Iſt gut,“ ſagte er, mit einem liebevollen Blick ſeiner Tochter die

Hand reichend, „dann mußt Du allein zu Hauſe bleiben. Wenn's nicht

mein beſter Freund wäre und gerade ſeine ſilberne Hochzeit, dann bliebe

ich auch zu Hauſe. Uebrigens muß ich ſagen, daß dieſer Herr Ebert –“

„Hellmuth!“ unterbrach ihn halb mahnend, halb drohend die vor

ſorgliche Gattin. -

„Väterchen, Du biſt heute auch ſo mürriſch und verdrießlich, nicht

einmal einen Kuß haſt Du mir gegeben. Was haſt Du denn?“

Herr Binder gab mit ſichtlichem Vergnügen ſeiner ſchönen Tochter

den beanſpruchten Kuß und ſagte dann mit wieder überhandnehmender

Verdrießlichkeit: „Was ich habe? Aerger habe ich, Verdruß habe ich –

denke Dir, der Paul Holle hat mir gekündigt!“ -

„Wie? Paul Holle! – warum?“

„Ja warum? Weiß ich nicht. Macht allerlei Ausflüchte. Steckt

was dahinter. Achtzehn Jahre iſt der Menſch in meinem Geſchäft. Tüch

tiger Menſch – honnetter Menſch – meine rechte Hand – kann gar

nicht fertig werden ohne ihn, und nun kündigt er!“

„Das iſt wirklich ſehr unangenehm für Dich,“ ſagte theilnahmsvoll

Helene. „Du wirſt ſchon einen paſſenden neuen Commis bekommen,“

tröſtete Frau Binder, „komm nur jetzt und zieh' Dich um!“

Sieben Uhr Abends war es, da ſaß die ſchöne Helene in ihrem be

haglich eleganten Zimmer in ihrer „Sorgenecke“, wie ſie es nannte. Sie

machte ſich nämlich zuweilen Sorgen darüber, daß ſie mit 22 Jahren

zloch gar keine Sorgen hatte. Hier in dieſem kleinen, von elterlicher Liebe

reich ausgeſchmückten Winkel pflegte ſie, auf dem ſchwellenden Miniatur

divan ruhend, über all die unzähligen großen und kleinen Dinge nach

zudenken und nachzugrübeln, die ein junges Mädchenherz bewegen können.

Heute waren es aber nurÄ Dinge, die das junge Mädchenherz

bewegten. Zuerſt der Ball mit all ſeinen für ſie verloren gegangenen

Freuden, und dann auf dem Ball der eine Mann, der nun gleich kommen

würde, um –. Helene ſchauerte leichtÄ und erſchrak dann ſelber

darüber. Es war ja doch ein guter Menſch, und viele, viele Mädchen,

die viel beſſer und bedeutender wären als ſie ſelbſt, würden ſie beneiden,

lebenslänglich beneiden. Aber klopfte denn jetzt, da ſie ihn zu der großen

Entſcheidung erwartete, ihr Herz höher vor beglückender Erwartung?

Nein, es klopfte höher nur vor Erregung und Angſt! Und – –

Da öffnete ſich leiſe die Thür und vorſichtig trat eine Männergeſtalt

in's Zimmer. Die auf dem Tiſch in der Mitte des Zimmers ſtehende

Lampe, deren Kuppel ein grüner Schirm umgab, erhellte nur ihren näch

ſten Umkreis vollſtändig. Auf dieſen Tiſch ſchritt der Eindringling zu

und ſuchte eifrig und haſtig nach irgend einem Gegenſtand unter den

umherliegenden Büchern, Käſtchen und ſonſtigen Nippesſachen. Er ſchien

nicht das Rechte gefunden zu haben, denn jetzt wandte ſich der Mann

einem ſeitwärts im Halbdunkel ſtehenden kleinen Schrank zu, deſſen obere

Schieblade geöffnet war. Er zog die Lade weiter auf und ſchien mit der

Hand in ihrem Inneren zu wühlen. -

Helene hatte von ihrer im Halbdunkel verborgenen Ecke aus zuerſt

mit Erſtaunen und dann mit Schrecken das Gebahren des Mannes be

obachtet. Sie hatte ihn erkannt, als er in den Lichtkreis der Lampe ge

treten war. Es war Paul Holle, der Commis ihres Vaters.

Jetzt ſprang Helene auf, ſchritt ſchnell auf den Tiſch zu und riß

den dunklen Schirm von der Lampe, ſo daß ſich plötzlich ein Lichtſtrom

durch das ganze Zimmer ergoß. Haſtig wandte der Mann ſich um und

taumelte mit einem Ausruf des Schreckens zurück, als er ſich Helenen

gegenüber ſah.

„Sie hier? mein Fräulein, ich glaubte, Sie wären –“

„Auf dem Balle – ja, und deshalb dringen Sie hier in mein

Zimmer, und –“

„Nun – und –“

„Und – – Herr Holle, wir waren als Kinder einmal befreundet,

mein Vater hat Ihnen unbegrenztes Vertrauen geſchenkt – ich will den

Satz nicht vollenden. Verlaſſen Sie mein Zimmer!“

Mit ſichtlicher Anſtrengung ſchüttelte Paul Holle den erſten lähmen

den Schrecken ab, richtete ſeine männlich edle Geſtalt hoch auf und rief

mit erhobener Hand und vor Zorn bebender Stimme: „Mein Fräulein,

Sie haben etwas Niederträchtiges von mir gedacht, das verbiete ich Ihnen!“

So konnte kein feiger Dieb ſprechen. Helene fühlte ihre Ueberlegen

heit ein wenig wankend werden.

„Aber was haben Sie hier in meinem Zimmer und – in –

meinem Schranke zu ſuchen?“

Paul Holle war wieder Herr ſeiner ſelbſt geworden, das heißt, er

war wieder ein braver und liebenswürdiger Menſch. Er ſah Helenen

feſt in die Augen und entgegnete: „Mein Fräulein, Sie haben eben ſelbſt

geſagt, daß wir Beide einmal Freunde waren, und daß mir Ihr Vater

unbegrenztes Vertrauen geſchenkt hat; das rechne ich mir zu ſo hohem

Verdienſte an, daß ich jetzt eine Gegenleiſtung von Ihnen verlange. Ich

werde Ihnen nicht ſagen, was ich in Ihrem Zimmer und – Ihrem

Schranke zu ſuchen hatte, und Sie werden mich doch wegen Ihres ab

ſcheulichen Verdachts um Verzeihung bitten!“

Helene fühlte ſich wie bezwungen von der männlich kraftvollen Ent

ſchiedenheit Paul's und ſenkte wie unwillkürlich die Augen vor ſeinen

flammenden Blicken, Aerger und Scham über ihren thörichten Verdacht,

Mitleid für den ſo ſchwer Gekränkten, und dazu noch die erſten Regungen

eines bisher nur geahnten, ganz neuen Gefühls rangen mit einander in

ihrem Herzen.

(Schluß folgt.)
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Jeſus Chriſtus und die Wiſſenſchaft der Gegenwart.

Von Moritz Carriere. (Leipzig, F. A. Brockhaus.) – Hier finden

wir geſunde Empfindung und eine abgeklärte edle Geſinnung auf der

ſoliden Grundlage eines reichen, logiſch geordneten Wiſſens. Mit Recht

bezeichnet es der berühmte Aeſthetiker als einen Fortſchritt der neueren

proteſtantiſchen Theologie, daß ſie die Perſönlichkeit Jeſu betont, während

der Rationalismus vornehmlich den Lehrer in ihm ſieht, die Orthodoxie

„in das Bekenntniß vom Dogma über ihn das Schwergewicht legt“.

Schon in der alten Kirche hat man bemerkt, daß Chriſtus eigentlich nichts

lehrt, was man nicht auch bei den jüdiſchen Propheten und den griechiſchen

Philoſophen fände; daß er das Geſetz und die Propheten perſönlich er

füllt, macht ihn zum Erlöſer. Da wir nun „in der Geſinnung Chriſti

gottähnlich werden und die Kundſchaft Gottes empfangen“ ſollen, ſo ſetzt

die Annahme des Evangeliums den Glauben an Gott voraus. Carriere

vollendet in dieſer ſeiner „Doctorjubiläumsdiſſertation“ (am 28. Juli v. J.

hat die philoſophiſche Facultät der Univerſität Berlin mit der Erneuerung

des Doctordiploms eine Adreſſe an den Jubilar gerichtet) den in früheren

Schriften, namentlich in der über die ſittliche Weltordnung, geführten

Beweis für das Daſein Gottes. Schon bei ſeinem Ausgange von der

Hegel'ſchen Philoſophie hatte er mehr als dieſe die Perſönlichkeit betont.

„Sittliche Lebenserfahrungen,“ ſchreibt er jetzt, „wie naturwiſſenſchaftliche

Studien führten mich dann bald zur Einſicht, daß nicht die Idee oder

das Allgemeine das für ſich Wirkliche iſt, ſondern des Individuellen, der

Subjectivität als Trägers bedarf, daß die lebendigen Kräfte in der Welt

die Gattungsbegriffe verwirklichen.“ Carriere gehört, um es ſchulgerecht

auszudrücken, zu den Semipantheiſten; ſein Gott iſt innerweltlich, aber

trotzdem ein perſönliches Weſen. Der Beweis für die Perſönlichkeit Gottes

auf S. 22 ff. (namentlich der Abſchnitt auf S. 24) iſt völlig überzeugend.

Die Atheiſten freilich wird er nicht bekehren, weil ſie ſich nicht überzeugen

laſſen wollen. Widerlegt Carriere die negativen Folgerungen der Dar

winianer, die Verwerfung einer zweckſetzenden, alſo bewußten Vernunft,

ſo fügt er dafür die poſitiven Ergebniſſe der Descendenztheorie ſeinem

Weltbilde ein, und will von einem die Naturgeſetze durchbrechenden Wunder

nichts wiſſen, weder bei der Schöpfung, noch bei der Erlöſung. Die Er

löſung des einzelnen Menſchen iſt ihm Selbſterlöſung durch Selbſtvervoll

kommnung nach dem Vorbilde Chriſti. Den bekannten Vorwurf, daß die

chriſtliche Sittlichkeit durch die Hoffnung auf die ewige Seligkeit zu einer

verfeinerten Selbſtſucht degradirt werde, weiſt Carriere zurück. Dem

Auferſtehungswunder ſtehen die Vermittelungstheologen ziemlich rathlos

gegenüber. Carriere entſcheidet ſich für die Annahme eines „Seelenerleb

niſſes“ bei den Frauen und Jüngen, denen Chriſtus nach ſeinem Tode

erſchien. Wir hätten demnach an eine Hallucination zu denken, die von

Gott ſelbſt gewirkt wurde, um die Anhänger Chriſti von deſſen jenſeitigem

Leben und dem Gelingen ſeines Werkes zu überzeugen. Eine Durch

brechung der Naturgeſetze würde auch hier nicht vorliegen, weil Hallu

einationen ſich nach dieſen Geſetzen vollziehen, und die Unmöglichkeit und

Naturgeſetzwidrigkeit einer Einwirkung jenſeitiger Geiſter auf unſere Seelen

wenigſtens nicht erwieſen iſt, vielleicht auch nicht erwieſen werden kann.

Bedenklich bleibt die Sache immerhin; denn wird dieſe Deutung zugelaſſen,

ſo ſieht man nicht recht, wie die Wunder der katholiſchen Myſtik und des

modernen Spiritismus zurückgewieſen werden ſollen, deren viele auf ähn

liche Weiſe erklärt werden könnten. Allein wenn, bei aller genauen Ein

ſicht in den geſetzmäßigen Zuſammenhang der einzelnen Naturerſcheinun

gen, dennoch die Natur im Ganzen das Größte aller Wunder, und unſere

eigene Seele das Unergründlichſte aller Geheimniſſe bleibt, warum ſollte

nicht auch in der Wurzel der größten hiſtoriſchen Erſcheinung, des Chriſten

thums, dem Forſcher ein unerklärter Reſt übrig bleiben? Auch Carriere

iſt der Anſicht, daß das Chriſtenthum, bei allen Verirrungen ſeiner Be

kenner im Einzelnen, doch im Ganzen bisher ſeinen Zweck erfüllt hat,

zumal jene Verirrungen häufig nur Excentricitäten ſind, die als Gegen

ewicht gegen andere Excentricitäten kaum entbehrt werden können (S. 74).

Ä gehaltvolle kleine Schrift, welcher die weiteſte Verbreitung in wieder

holten Auflagen zu wünſchen iſt, ſchließt mit den Worten: „Nicht die

Wiſſenſchaft der Gegenwart, das wirklich in Natur und Geſchichte Erkannte,

ſteht damit in Widerſpruch, ſondern nur ſolche Meinungen und Theorien,

welche materialiſtiſch. Geiſt und Freiheit leugnen, das urſprünglich und un

mittelbar Gewiſſe, die Subjectivität, nur für ein Phänomen deſſen halten,

was ſelber erſt aus unſerem Innenleben erſchloſſen wird. Wohl aber

ſind Formeln und Satzungen früherer Jahrhunderte von damaliger

Wiſſenſchaft und Lebensanſicht aus dem Inhalte der religiöſen Erfahrung

nicht völlig gerecht worden, und ſtehen nicht im Einklang mit den Er

gebniſſen der Natur- und Geſchichtsforſchung unſerer Tage. Wenn dieſe

alten chläuche den ewig jungen Moſt des Evangeliums nicht mehr halten

können, ſo iſt und bleibt uns im neuen durchſichtigen Becher doch der

rechte klare Lebenswein.“

Der ſoeben ausgegebene 13. Band der 4. Auflage von Meyer's

Converſations- Lexikon, ſeinen Vorläufern an Reichthum des In

halts und der Ausſtattung ebenbürtig, iſt gleichſam ein Jubiläumsbuch,

denn er erſcheint gerade 50 Jahre nach dem erſten Bande des mit einer

erſtaunlichen Fülle von Stahlſtichen, Kupfertafeln und Holzſchnitten ge

ſchmückten großen Converſations-Lexikons, das der alte Demokrat Meyer

(„Bildung macht frei!“), der Schöpfer des Univerſums und der Groſchen

bibliothek, in den Vierziger Jahren zu Hildburghauſen herausgab. Wer

jene zahlloſen Bände mit ihrem bunten, etwas unſyſtematiſch geordneten

und nicht immer ſelbſtändigen Inhalt mit der auf der Höhe moderner

Wiſſenſchaft und künſtleriſcher Ausſtattung ſtehenden neueſten Ausgabe

vergleicht, ermißt den Fortſchritt unſerer Zeit auf faſt allen Gebieten.

Keine Nation beſitzt ein auch nur annähernd großartig und reich ange

legtes und wiſſenſchaftlich tüchtiges Nachſchlagewerk des allgemeinen Wiſſens;

ſogar der franzöſiſche Larouſſe ſteht in jeder Beziehung weit hinter dem

neuen „Meyer“ zurück.

M. Valerii Martialis epigrammaton libri. Mit er -

klärenden Anmerkungen von Ludwig Friedländer. 2 Bde.

(Leipzig, S. Hirzel.) – Unter den altklaſſiſchen Schriftſtellern, aus denen

ſich am beſten griechiſche oder römiſcheÄ lernen läßt, nimmt

neben Lucian und Juvenal ohne Zweifel Martial die erſte Stelle ein.

Ein Studium dieſes humorreichen Dichters, der nach Leſſing's Ausdruck

ſich zuerſt dem Epigramm als einer eigenen Gattung gewidmet hat, führt

uns ſo ſchnell und angenehm in die römiſche Culturgeſchichte ein, wie die

bekannten Schriften von Friedländer und Guhl und Koner oder ein Gang

durch das ausgegrabene Pompeji. Und doch iſt der witzige und anmuthige

Poet unſeren Gebildeten ziemlich unbekannt. Einmal weil das Verſtänd

niß des Originals durch epigrammatiſche Knappheiten und oft verſteckte

Pointen erſchwert wird, dann aber durch die Unlesbarkeit der zahlreichen

Ueberſetzungen, welche meiſt, wie die des großen Verſifer Rammler, durch

lederne Wendungen ungenießbar werden und eher abſchreckend wirken.

In vielen Fällen iſt Martial ſchlechterdings unüberſetzbar, ganz abge

ſehen davon, daß die beſten Sinngedichte um ihres freien Tones willen

bedenklich ſind. Der Königsberger Profeſſor hat nunmehr den einzig

richtigen Weg eingeſchlagen, um uns dieſen ungezogenen Liebling der

Grazien näher zu bringen. Er erſchließt die Geſammtheit ſeiner Werke

und bietet eine vollſtändige lateiniſche Ausgabe, wobei er im ſprachlichen

und ſachlichen Commentar ſo ausführlich iſt, daß der Dichter für jeden

Leſer verſtändlich wird, der ſein Latein nicht ganz und gar vergeſſen hat.

Eine lichtvolle Einleitung führt in den Geiſt und die Sitten jener Zeit

ein, ſchildert den Werdegang des in Spanien geborenen römiſchen Clienten

und Ritters, belehrt uns über die Chronologie, Orthographie und hand

ſchriftliche Ueberlieferung ſeiner Gedichte, über ſeine Vorgänger, Nachfolger

und Nachahmer. Beſonders werthvoll ſind die Einleitungen zu den ver

ſchiedenen Büchern, die alle zum Verſtändniß erforderliche Erläuterung

enthalten, ſowie die gelehrten Fußnoten, die im Auslegen, von wenigen

Fällen abgeſehen, ſcharfſinnig und meiſt glücklich ſind. So ſteigt mit

Hülfe des Herausgebers das ganze römiſche Leben des erſten Jahrhunderts

unſerer Zeitrechnung vor uns empor, das ſtolze, glanzvolle Rom des

Kaiſers Domitian mit ſeinem Hof, ſeinen Senatoren und Rittern, Dich

tern und Philoſophen, Künſtlern und Schauſpielern, Aſtrologen und gadi

taniſchen Tänzerinnen; koſtbare Streiflichter fallen auf hiſtoriſche und

culturgeſchichtliche Partien und auf den Dichter ſelbſt, der ſich mit all ſeinen

Tugenden und zahlreichen Fehlern freimüthig und oft unbewußt zeichnet.

Hier finden wir auch in den die Sitten und Gebräuche ſtreifenden Verſen

viele Stifte wieder, welche Friedländer zu dem meiſterhaften Moſaikbild

ſeiner „Römiſchen Sittengeſchichte“ benutzt hat. Wir empfehlen dieſe ge

ſchmackvoll ausgeſtattete Ausgabe allen Freunden des klaſſiſchen Alterthums.

La première République française en 46 gravures.

(Leipzig, A. Twietmeyer.) – Dieſe verkleinerten, aber ſauber ausgeführten

Lichtdrucke nach den „authentiſchen“ Stahlſtichen des ſelten gewordenen

Bilderwerkes aus dem Anfange dieſes Jahrhunderts ſind eine werthvolle

Ergänzung zu den zahlreichen nicht illuſtrirten Revolutionsgeſchichten und

dürften anläßlich der Centennarfeier von 1789 beſonders willkommen

ſein. Einzelne Blätter, wie der Schwur im Verſailler Ballſpielſaal und

König Ludwigs XVI. Tod, ſind von künſtleriſchem Werth und erwecken

auch bezüglich ihrer geſchichtlichen Echtheit Vertrauen. Conventioneller

ſind die Schlachtenbilder, während andere Tafeln in ihrem theatraliſchen

Wurf die Einflüſſe der David'ſchen Schule erkennen laſſen. Vielleicht ent

ſchließt ſich die Verlagshandlung auch noch zu einer Wiedergabe der un

Ä reicheren und hiſtoriſch treueren Stahlſtichſammlung, die

v. Seida 1816 in Memmingen nach Pariſer Originalen herausgegeben hat.

Wer iſt ſie? Roman von Hans Wachenhuſen. (Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt.) – Hans Wachenhuſen iſt ein eigenartiges Er

zählertalent, das man mit all' ſeinenÄ und Schwächen im Laufe

der Jahre hinnehmen gelernt hat. Die Fabel ſeiner Novellen und Romane

hat faſt immer einen criminaliſtiſchen Zug. Der Schwerpunkt des Inter

eſſes liegt nicht in der conſequenten Charakterzeichnung, ſondern in dem

ſpannenden Gang der Ereigniſſe. Sein neueſtes Product iſt ſo eine Art

Myſtificirungsgeſchichte, in der er uns bis zum Schluß für die dunkle

Exiſtenz einer amerikaniſchen Erbin zu intereſſiren weiß, die nach dem

Teſtament ihres Vaters einen ihr unbekannten Miterben heirathen ſoll.

Der Leſer iſt ſo oft gezwungen, ſich die Frage vorzulegen: Iſt ſie's oder

iſt ſie's nicht?, daß er mit den Perſonen des Romans, die unter dem

ſelben Zweifel laboriren, eine Art von Mitleid empfindet und in ſeinem

und ihrem Intereſſe erleichtert aufathmet, wenn der Verfaſſer endlich mit

des Räthſels Löſung herausrückt. Wer ſeine Phantaſie und Combina

tionsgabe ein paar Stunden an der Hand eines geſchickten Erzählers

ſpazieren führen will, wird an dem anſpruchsloſen Werkchen Ä
haben. i. M.
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Im VerlageÄ Haeſſeſ in Leipzig iſt

erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Der Klatſch.
Ein Roman aus der Geſellſchaft.

Von -

THeophil Zolling.

Zweite Auflage.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

„Das prächtige Werk wird überall dort in

erſter Linie genannt werden, wo es ſich darum

handelt, das Beſte aus den Erzeugniſſen der

modernen Literatur hervorzuheben.“

Wiener Montags-Revue.

CACA0Neo
entölter, leicht löslicher

Ca cea o.

Unter diesem Handelsnamen empfeh

len wireinen inWohlgeschmack,hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund

der Möglichkeit schnellster Zuberei

tung (ein Aufguss kochendenWassers

ergiebtsogleich dasfertigeGetränk)un

übertreffl. Caca0.

Preis per Y_ / _ % %=Pfd.-Dose

850 300 150 75 Pfennige,

HARTW6& W0GE

Dresden --

" Aufgefundene Gedichte von Ernst

Moritz Arndt. Herausgegeben von

A. von Freydorf. Mit einem Vorwort von

Victor vonÄ in Handschrift. Elegant

gebd. in Goldschnitt / 2.40.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

SÄ E>IT* OT LÜTat- 39)

Soeben iſt im Verlage von I. J. Weber in

Leipzig erſchienen und durch alle Buchhandlungen

ſowie gegen Franko-Einſendung des Betrags an

die Verlagshandlung direkt u. franko zu beziehen:

Bäder-Lexikon.
Darſtellung aller bekannten Bäder, Heilquellen,

Waſſerheilanſtalten u. klimat. Kurorte Europas

m. des nördlichen Afrikas in mediziniſcher, topo

graphiſcher, ökonomiſcher u. finanziellerBeziehung.

Für Aerzte un Kurbedürftige.
WE0n

Dr. med. Robert Iſechſig,
kgl. ſächſ. Geh. Hofrat u. kgl. Brunnenarzt in Bad Elſter.

Zweite, völlig neu bearbeitete u. vermehrte Auflage.

46 Bog. kl. 8. In Orig-Einb. 5 Mark.

Aus den Urtheilen der Preſſe:

Auf einen allgemeinen Teil, welcher Wir

kungscharakter und Indikationen der Bade- und

Trinkkuren, der Waſſerkuren und klimatiſchen

Kuren behandelt, olgt der ſpezielle, das Bäder

Lexikon enthaltende Teil. In dieſem finden ſich

gegen 800 Bade- bez. Kurorte mit allen für Kur

gäſte nur irgendwie wiſſenswerten Angaben, wie

Kurmittel, Indikationen, Klima, Lokale Verhält

niſſe, Apotheken, Aerzte, Ausflüge, Badeanſtalten

nebſt Tarif, Bahnſtation, Beköſtigung, Gaſthöfe,

Kuraufwand, -Dauer, -Frequenz, -Taxe, -Zeit,

Mietverhältniſſe, Poſt und Telegraph, Reiſever

bindungen, Seehöhe, Unterhaltungen, kurz und

gut jedermann kann ſich mit Hülfe dieſes Bäder

Lexikons, das an Ausführlichkeit und Ge

nauigkeit ſeiner Angaben unerreicht daſteht,

über das für ihn am beſten paſſende Bad nach

jeder Richtung hin orientieren; dasſelbe bildet

einen nützlichen und geradezu unentbehrlichen

Berater und Reiſebegleiter für Kurbedürftige.

Redaction: Bereins.w., Möckernſtr. 67.

Erzählungen und Märchen von Rud. Baumbach. 7. Taus. / 2.–.

Rud. Baumbach.

mitnehmen für die Reise ins Bad 0der Sommeraufenthalt.
- INTO"Vºe1. LE>In- -

Gesammelte Werke von Maximilian Schmidt.

I. Hochlandsbilder. Bd. V. Der Herrgottsmantel.

ZZUNIM

„ II. Die Blinde von Kunterweg. 39 VI. Der Musikant von Tegernsee.

„ III. Die wilde Braut. ,, V II. 's Lis erl.

„ IV. Der Zuggeist. „ VIII. Die Jachenauer in Griechenland.

Jeder Band / 2.– br., / 3.50 geb.

Gesammelte Schriften von Heinrich Seidel.

Bd. IV. Geschichten und Skizzen aus der

Heimath.

Bd. L. Jorinde.

„ II. Vorstadtgeschichten.

II. Neues von Leberecht Hühnchen und V. Die goldene Zeit.

anderen Sonderlingen. ,, VI. Ein Skizzenbuch.

Jeder Band „ 3.– br., 43.75 geb.

99 »s

Sommermärchen von

16. Taus. / 3.–. Allerlei Deutsames, Bilder u. Geschichten von H. Grasberger.

Aus der ewigen Stadt. Novellen von H. Grasberger. / 6.–.

- EPO»E>SieIn

Rudolf Baumbach's Dichtungen. – Aug. Becker, Liederhort aus Jungfriedel der Spielmann. / 3.–.

Foy, Lieder vom goldenen Horn. / 3.–. Martersteg, Werner von Kuonefalk. Erz. Dicht. / 3.–.

Nix für unguet. Schnaderhüpfel von H. Grasberger. / 2.–. Plodersam, geistli'n G'schicht'n

g'sangsweis dazählt von H. Grasberger. / 2.–.

Alle diese durchaus edel und sittlich rein gehaltene, auf das Gewählteste ausgestattete

Schriften sind nicht für einmaliges, sondern zum wiederholten Lesen geeignet und bestimmt.

Durch alle Buchhandlungen oder den Verleger A. G. Liebeskind, Leipzig, gegen Ein

sendung des Betrages postfrei zu beziehen.

./4.–.

Derlag von Guſtav Fiſcher in Mena.

Handwörterbuch

Lätaatswiſſenſchaften.
Herausgegeben von

Dr. J. Conrad,

"sºÄnissen

Dr. W. Texis,

Profeſſor der Staatswiſſenſchaften

zu Göttingen,

Dr. C. Elſter,

Profeſſor der Staatswiſſenſchaften

zu Breslau,

= In Lieferungen von 10 Bogen groß Lexikon 8° =

zum Preiſe von 3 Mark.

Umfang des Werkes 300–350 Bogen, welche innerhalb

3 Jahren erſcheinen ſollen.

Lieferung I ſoeben erſchienen.
Ein derartiges Nachſchlagewert beſitzt weder die deutſche

noch die ausländiſche Litteratur.

Das „Handwörterbuch“ giebt eine Darſtellung des thatäch

lichen Inhalts der wirtſchaftlichen und ſozialen Erſcheinungen.

Es geht weit über die Grenzen einer lediglich verwaltungsrecht

lichen Behandluug der gegenwärtig in Deutſchland beſtehenden

wirtſchaftlichen und ſozialen Ordnung hinaus.

Das „Handwörterbuch“ bietet die geſamte wirtſchaftliche

Geſetzgebung aller Kulturländer, eine detaillierte Statiſtik, die

Hauptergebniſſe der parlamentariſchen und litterariſchen Distuſſion

und eine vollſtändige bibliographiſche Ueberſicht.

Proſpekte und Probehefte unentgeltlich durch jede Buchhandlung Deutſchlands

und des Auslandes zu beziehen.

Dr. Edg. Loening,

Profeſſor der Rechte

zu Halle a. S.

- -

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung nachfolger in Stuttgart.

Geſchichte der Stadt Athen im Mittelalter.
Von der Zeit Juſtinian's bis zur türkiſchen Eroberung.

Von

Jerdinand Gregorowiuts.

Zwei Bände. Geheftet Preis / 20.–. In 2 geſchmackvollen Einbänden / 24.–.

FDT Bu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen. "DE
––

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Expedition: Bertin N.w., Dorotheenſtr. 3.

Druck von Metzger & ZSittig in Leipzig.
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Die Annahme der Alters- und Invaliditätsverſicherung. Von P. Asmuſſen. – Der Entwurf eines bürgerlichen Geſetzbuches. Von

Inhalt:

Die Annahme der Alters- und Invaliditätsverſicherung.

Von P. Asmuſſen.

Ueber keine Geſetzesvorlage iſt wohl ſo viel Streitens

geweſen, als über die die Alters- und Invaliditätsverſicherun

betreffende. Bis zur Schlußabſtimmung war es auchÄ
unmöglich, das Schickſal der Vorlage vorauszuſagen. Zwanzig

Stimmen Majorität will eigentlich wenig ſagen, zumal wenn

man bedenkt, daß etwa 40 Abgeordnete nicht mitſtimmten. Wie

der drängt ſich da die Vermuthung auf: Vielleicht hätte die

Vorlage ein anderes Schickſal gehabt, wenn alle Abgeordneten

mitgeſtimmt hätten. Ueber Vorzüge und Mängel des Geſetzes

iſt es nach all' den Erörterungen für und gegen in und außer

halb der Preſſe nicht noth zu ſchreiben. Aber eine Frage

drängt ſich uns nach all' dem zum Theil recht widerlichen

Parteigezänk doch auf: Haben wir Urſache, uns der Annahme

der Vorlage zu freuen oder nicht? Die Stimmen der Par

teien lauten natürlich verſchieden.

Auf der einen Seite weiß man den Segen nicht ſtark

genugÄ der durch die Annahme des Geſetzes

über 11 Millionen Menſchen erwachſen ſoll. Man erwartet,

daß dieſes Geſetz der Socialdemokratie den Boden unter den

Füßen wegziehen wird. Man hofft, alle Arbeiter durch die

Ä in Ausſicht ſtehende Rente zu treuen Anhängern der

egierung zu machen. Auf der anderen Seite aber werden

gegen die Vorlage gewichtige Stimmen laut, und man kann

wohl ſagen, daß es in ſeiner gegenwärtigen Faſſung keiner

Partei ganz genügt. Man führt aus und weiſt nach, daß

der ohnehin ſtark belaſtete Grundbeſitz nun noch mehr belaſtet

wird, ebenſo die Induſtrie und der Unternehmer. So ſollen

auch den freien Kaſſen, ja den Arbeitern ſelbſt über Gebühr

und bis zur Unerträglichkeit Laſten aufgebürdet werden. Man

vermißt die Wittwen- und Waiſenverſorgung und tadelt, daß

die Rente zu klein iſt, um dem Arbeitsunfähigen wirklich von

Nutzen ſein zu können, und daß ſie zu ſpät zur Auszahlung

gelange, indem ein hoher Procentſatz der Arbeiter gar nicht

zum Genuß der Altersrente komme. Ja, man iſt ſo weit ge

gangen, das ganze Geſetz einen Sprung in's Dunkle zu nennen.

In der That ſind viele Petitionen gegen und wenige für

die Vorlage eingegangen. Man könnte daraus den Schluß

ziehen, daß die Bevölkerung gegen das Geſetz ſei. In manchen

Kreiſen iſt dies # der Fall, etwas Mißtrauen dürfte

wohl überall vorhanden ſein, wir Deutſchen müſſen eben Zeit

haben, uns an das Neue zu gewöhnen. Dem Arbeiter aber,

deſſen Lage ſo wie ſo eben keine roſige iſt, gefällt überhaupt

Ludwig Fuld-Mainz. – Literatur und Kunſt: Die Phantaſie. Von Ernſt Ziel. – Die Oper in London. Von Wilh. F.

Brand. – Paul Heyſe und die italieniſche Poeſie. Von M. Carriere. – Romane und Novellen von Rudolf Elcho. Beſprochen

von Robert Schweichel. – Feuilleton: Rückſichten. Humoreske von Albert Roderich. (Schluß.) – Aus der Hauptſtadt:

Dramatiſche Aufführungen. Von Maximilian Harden. – Notizen. – Inſerate.

keine neue Ausgabe, er denkt leicht: Wenn ich ſparen will für

mein Alter, ſo thue ich das aus eigenem Antriebe und nicht

gezwungen. Und Arbeitgeber und Unternehmer ſind auch wenig

für Ausgaben, die ihnen keinen materiellenÄ bringen.

Wenn aber Jeder an dem Geſetz Mängel entdeckt und weder

Arbeiter noch Arbeitgeber mit demſelben recht einverſtanden ſind,

ſo könnte man meinen, es wäre am beſten geweſen, das Ge

ſetz abzulehnen und die Regierung um Vorlegung eines beſſeren

zu erſuchen. Dem aber ſtehen doch recht gewichtige Gründe

entgegen. Soll das Werk der ſocialen Geſetzgebung einen wür

digen Schlußſtein bekommen, ſo kann das nur geſchehen, indem

man dem alt und erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter einen

Anſpruch auf Verſorgung gewährt. Denn in der That iſt damit

nicht genug gethan, daß man Kranken und von einem Unfall

Heimgeſuchten Unterſtützung gewährt. Was gerade der arme

Arbeiter am meiſten beklagt, i ſeine Hülfloſigkeit im Alter und

bei etwaiger dauernder Erwerbsunfähigkeit. Oft genug iſt uns

perſönlich die Klage zu Ohren gekommen aus dem Munde von

Arbeitern: Jetzt geht es noch, aber was ſoll aus uns werden,

wenn das Alter herankommt? Ueberſparen können wir nichts,

dazu iſt der Verdienſt zu klein. Angehörige, die ausreichend

für uns ſorgen können, haben wir nicht, ſo bleibt uns nur

die Armenunterſtützung! – Der Geringe hat auch Ehrgefühl,

und was ein braver Arbeiter empfindet, wenn er denken muß,

ſeiner Treue Lohn ſei Armenunterſtützung und anderen Leuten

läſtig zu fallen, mag ſich Jeder ſelbſt ausdenken. Daß aber der

Arbeiter ſelbſt etwas thun muß, um ſich eine Rente zu ſichern,

iſt ganz in der Ordnung. Er ſelbſt wird ſich damit am raſcheſten

befreunden, wenn er nur ſieht, daß die Sache geht.

Läßt ſich alſo die Alters- und Invaliditätsverſicherung

nicht ganz von der Hand weiſen, ſo iſt damit noch nicht er

wieſen, daß das beſtehende Geſetz nun ein gutes iſt. Manche

Leute ſagen ja auch: Die Sache iſt gut, aber das Geſetz in

ſeiner jetzigen Form iſt ſchlecht und hätte abgelehnt werden

müſſen. Ä müßten ein Buch ſchreiben, wollten wir über die

Ausſtellungen einzeln zu Gericht ſitzen. Deswegen ſagen wir

hier nur kurz, daß wir für die Mängel des Geſetzes nicht blind

ſind. Namentlich halten wir es für verkehrt, daß die Rente

nicht groß genug iſt und zu ſpät zurÄ gelangt, und

daß die ſehrnothwendige Wittwen- und Waiſenunterſtützung fehlt.

Dennoch aber halten wir es für ein Glück, daß die Vor

lage angenommen worden iſt. Hätte die Regierung eine neue

ausarbeiten müſſen, ſie hätte ſich wieder nur auf theoretiſche

Erörterungen ſtützen können. Zuverläſſiges Material fehlt.

Im Ausland fehlt es an Verſuchen in dieſer Hinſicht und im

Inlande beſtehen wohl Kaſſen, die Aehnliches erſtreben, wie

das neue Geſetz, aber die Erfahrungen, die da gemacht ſind,
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können für eine das ganze Reich umfaſſende Verſicherung nicht

maßgebend ſein. Da iſt es denn ein ganz neues Feld, das mit

dieſem Geſetz beſchritten wird. Man muß erſt praktiſche Er

fahrungen ſammeln. Wenn da die Regierung nur mit äußerſter

Vorſicht vorgeht und namentlich nicht mehr verſpricht, als ſie

beſtimmt wird halten können, ſo iſt das nur zu loben. Würde

beiſpielsweiſe die Rente ſchon gleich eine bedeutende º eV

halten haben, würde dem Arbeiter Anwartſchaft auf eine

relativ hohe Rente gemacht worden ſein und würde es ſich

dann früher oder ſpäter herausſtellen, daß die Regierung mehr

verſprochen hätte, als ſie halten kann, ſo wäre dieÄ
heit in Arbeiterkreiſen mit elementarer Gewalt losgebrochen ſein,

und wir hätten ſie dann kaum tadeln können.

Bei der Berathung im Plenum des Reichstags hat nament

lich Herr Rickert wiederholt geäußert, wenn man das Geſetz

jetzt annähme, würde man ſchon in kurzer Zeit daran ändern

müſſen. Wir geſtehen offen, daß dies auch unſere Meinung

iſt, wir glauben, daß ſchon der im nächſtenF# zu wäh

lende Reichstag ſich mit einer Reviſion wird befaſſen müſſen.

Aber daß das ein Fehler iſt, will uns nicht ſo recht einleuchten.

Die Idee, die dem Geſetz zu Grunde liegt, iſt eine gute und

wird bleiben, die Form mag wechſeln. Ob man den Beitrag

erhöhen muß oder erniedrigen kann; ob man dieſe Form, die

Beiträge aufzubringen, beibehalten oder eine beſſere finden

wird; ob eine Erhöhung der Rente thunlich iſt; ob und mit

welcher Modifikation eine frühere Auszahlung derſelben ſich

ermöglichen läßt; ob für Wittwen und Waiſen ſich etwas thun

läßt und unter welchen Bedingungen: das ſind Sachen, die

ſich am grünen Tiſch trefflich discutiren laſſen, über die aber

bis heute Niemand an der Hand praktiſcher Erfahrungen ur

theilen kann, und letztere ſind hier doch allein maßgebend, d. h.

um dem Geſetz die beſte Form zu geben.

Sollen aber praktiſche Erfahrungen gewonnen werden, ſo

muß man eben einen Verſuch machen auf die Gefahr hin,

einen verunglückten gemacht zu haben. Das Geſetz muß zu

nächſt, um einen freilich etwas zweideutigen Ausdruck zu ge

brauchen, als ein proviſoriſches gegeben werden. Erſt nach

ein- oder mehrmaliger Reviſion wird Etwas zu Stande kommen,

was ſich praktiſch bewährt und deshalb Dauer hat. Wenn

wirklich die Gegner der Vorlage, nicht die Gegner im Princip,

ſondern diejenigen, die da meinen, das Geſetz hätte abgelehnt

werden müſſen, weil es ſo voller Unvollkommenheiten iſt, wenn

dieſe Gegner wirklich ihren Willen durchgeſetztÄ WENN

die Vorlage abgelehnt worden wäre; wenn die Regierung be

auftragt worden wäre, noch mehr Material zu ſammeln: was

wäre damit gewonnen? Auch der Sammelfleiß der Bienen

wäre nicht genügend, Material herbeizuſchaffen, auf Grund deſſen

ein muſterhaftes Alters- und Invaliditätsverſicherungsgeſetz

ausgearbeitet werden könnte. So ſtand denn nur die Wahl

offen: wollte man ein Geſetz mit Unvollkommenheiten, die aber

Ä vorläufig mit in den Kauf genommen werden

mußten, oder wollte man das Geſetz mit den Unvollkommen

heiten eben um dieſer willen ablehnen, trotzdem keine Ausſicht

vorhanden iſt, ſie verbeſſern zu können.

Es iſt in der ThatÄ daß der Reichstag den erſt

genannten Weg gewählt hat. Nun wird die Vorlage Geſetz,

nun kommt man in die Lage, die entſcheidendenÄ
Verſuche machen zu können, nun werden ſich auch die Schwächen

und Fehler zeigen, die abzuſtellen ſind. Auch die verbündeten

Regierungen meinen ja durchaus nicht, mit dem Geſetz in ſeiner

jetzigen Form etwas Muſtergültiges und Ewigdauerndes ge

Ä zu haben. Reviſionen beſtehender Geſetze, die

nach einer oder der anderen Seite hin unpraktiſch erwieſen

haben, ſetzt man von Seiten der Regierung doch nie unüber

windliche Hinderniſſe in den Weg, wenn zu erwarten ſteht,
daß bei der Reviſion etwas Äs herauskommt. Um ſo

Ä werden bei dieſem Geſetz, das bisher unbetretene Bahnen

einſchlägt, Reviſionen bald nöthig ſein, und die Vertreter der

Regierung haben es ja deutlich genug zu verſtehen gegeben,

daß die Regierung derſelben Meinung iſt. NachÄ
Ueberlegung iſt die Vorlage eingebracht, nach harten Kämpfen

angenommen worden. Nicht ein Sprung ins Dunkel iſt die

den Schlußſtein der ſocialen Geſetzgebung genannt.

Vorlage, ſondern ein wohlüberlegter erſter Schritt, mit Vor

ſicht ausgeführt.

Jeder Freund der Sache, die ja von ihren principiellen

Gegnern ernſt genug und arg genug wird angefeindet werden,

hat die Pflicht, die Wirkungen des Geſetzes nach beſten

Kräften zu verfolgen. Wo Ä ein Mangel, ein F be

merkbar macht, da darf Keiner aus falſcher Scham oder aus

übertriebener Servilität mit ſeiner Meinung hinter dem Berge

halten. Aber jede Verleumdung und Verdächtigung muß ener

Ä von der Hand gewieſen werden. Nur ſo wird es mög

ich ſein, bei der früher oder ſpäter nothwendig werdenden

Reviſion dem Geſetze eine Faſſung zu geben, die muſtergültig

in ihrer Art iſt und das Ideal eines ſolchen Geſetzes ſoweit

als möglich erreicht. Und welches iſt dieſes Ideal? Der

Arbeiter ſoll, wenn er alters- oder invaliditätshalber erwerbs

unfähig iſt, nicht mehr genöthigt ſein, die# der Armen

kaſſe in Anſpruch zu nehmen und zum Lohne ſeiner treuen

Arbeit das Elend davontragen. Wie dem Beamten, der ſeinen

Dienſt nicht mehr verwalten kann, eine Penſion rechtmäßig zu

Ä ſo ſoll der fleißige Arbeiter im gleichen Falle ſeine Rente

haben, die es ihm möglich macht, bei beſcheidenen Anſprüchen

leben zu können. GÄ Summen im Jahr können nicht aus

gezahlt werden, aber ſtandesgemäß leben iſt bei einem Arbeiter

auch etwas Anderes als bei einem Regierungsrath, ein ſtandes

emäßes Leben ſoll der Arbeiter von ſeiner Rente Ä
önnen. Darüber hinaus hat er keine Anſprüche. Die Laſten,

die in Folge des Verſicherungsgeſetzes nöthig werden, müſſen

gerecht vertheilt werden. Ä auch der Arbeiter einen Theil

derſelben tragen muß, iſt nicht zu vermeiden.

Man hat das Alters- undÄg?
as iſt

aber nicht ſo zu verſtehen, als habe nun der Arbeiter von der

Geſetzgebung nichts mehr zu verlangen. Arbeiterſchutz und

Verſorgung der Wittwen und Waiſen halten wir für Dinge,

die nicht umgangen werden können. Einſtweilen aber freuen

wir uns, daß das in dieſem Artikel beſprochene Geſetz ange

nommen worden iſt.

Der Entwurf eines bürgerlichen Geſetzbuches.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Mehr als ein Jahr iſt verſtrichen, ſeitdem der Entwurf

eines bürgerlichen Geſetzbuches für das Deutſche Reich der

Oeffentlichkeit und damit der Kritik übergeben wurde. Je

weniger zuverläſſige Mittheilungen über den Inhalt des großen,

nationalen Werkes bis dahin bekannt geworden waren, um ſo

höher war die Erwartung; nicht nur die Rechtsgelehrten ſahen

mit Spannung dem Tage entgegen, wo endlich der Schleier

desGÄs fallen ſollte, mit welchem ſich die Commiſſion

umhüllt hatte, ſondern auch die verſchiedenen Vertretungen der

wirthſchaftlichen Intereſſen; jede derſelben hoffte auf ein Geſetz

buch, welches den Eigenthümlichkeiten des deutſchen wirthſchaft

lichen Lebens im vollſten Maße gerecht werden würde, jede

rechnete mit Sicherheit darauf, daß das neue Reich die Kraft

beſitzen werde, der Eigenartigkeit deutſchen Lebens deutſcher

Sitte und deutſcher Wirthſchaft durch eigenartige Vorſchriften

Ä zu tragen. Je höher die Erwartung, um ſo tiefer

die Enttäuſchung. Ueberblicken wir die kritiſchen Auslaſſungen,

welche ſchon jetzt in einem Umfange vorliegen, der dem alten

Rufe deutſcher Kritik gewiß alle &# macht, ſo müſſen wir

zu dem Urtheile gelangen, daß die Arbeit, auf welche eine An

zahl der beſten Männer Deutſchlands lange Jahre hindurch

einen bewunderswerthen Fleiß verwendet haben, eigentlich nir

gends Befriedigung erregt, daß ſie viel Tadel, aber ſehr, ſehr

wenig Lob geerntet hat, und wer die Ausſichten auf ein als

baldiges Zuſtandekommen des Geſetzbuches lediglich nach den

vorliegenden Gutachten kritiſchenÄ bemißt, muß wohl

oder übel ſich mit dem betrübenden Gedanken vertraut machen,

daß die Bemühungen, ein gemeinſames bürgerliches Recht für
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die deutſchen Stämme zu ſchaffen, auf längere Zeit hinausals geſcheitert anzuſehen # f längere Zeit h

AmÄ lauten noch die Urtheile über den Ent

wurf, welche aus dem deutſchen Anwaltſtande hervorgegangen

ſind; der deutſche Anwaltsverein, der die Mehrheit der deut

ſchen Rechtsanwälte zu ſeinen Mitgliedern zählt, hat eine

Begutachtung der einzelnen Theile des Entwurfes durch eine

größere Ä von Anwälten in den verſchiedenen Rechts

gebieten des Reiches veranſtaltet. Wenn auch in dieſen Gut

achten viele Vorſchriften des Entwurfes eine ſcharfe und ab

fällige Beurtheilung erhalten haben, wenn auch in ihnen

mit ernſter Rüge durchaus nicht ſparſam umgegangen wird, ſo

iſt man doch ſeitens der Gutachter weit, weit entfernt, die

Arbeit als eine verfehlte und unannehmbare zu betrachten; im

Gegentheil, im Intereſſe der Schaffung der Rechtseinheit iſt

man bereit, den Entwurf mit ſeinen Fehlern und Mängeln an

zunehmen, man ſpricht es deutlich aus, daß die an ſich auch

minder vollkommene Rechtseinheit doch ohne jeden Zweifel dem

Zuſtande der Rechtsverſchiedenheit vorzuziehen ſei, ſelbſt wenn

die bei dieſer vorhandenen einzelnen Rechte ſo trefflich ſeien

wie nur denkbar. Der im praktiſchen Leben thätige Juriſt

weiß eben nur zu gut, welche Nachtheile, welcheÄ
der gegenwärtigeÄ Deutſchlands mit ſich bringt,

und er iſt Ät vollkommen in der Lage, die Bedeutung

eines Geſetzbuches zu würdigen, das demſelben ein Ende bereitet.

In ſtärkſtem Widerſpruchezu dieſen dem praktiſchen Juriſten

ſtande entſtammenden Stimmen ſtehen die Aeußerungen, welche

aus den Kreiſen der Rechtslehrer kommen; es ſind vor Allem

die Lehrer des deutſchen Rechtes an den üniverſitäten, welche

unter der Führung von Männern wie Otto Gierke und Felix

Dahn mit dem ganzen Rüſtzeug ihres Wiſſens gegen den Ent

wurf zu Felde ziehen. Sie Än ihm vor, da er undeutſch,

römiſch-rechtlich ſei, daß er den nationalen Anſchauungen und

den Verhältniſſen des nationalen Lebens ohne Verſtändniß

gegenüberſtehe, daß er die Gelegenheit verabſäumt habe, das

Joch des römiſchen Rechtes von dem deutſchen Volke abzu

ſchütteln, und ſich damit begnüge, den Inhalt eines Pandekten

lehrbuches in nicht beſonders glücklicher Form wiederzugeben.

Die Bedeutung dieſer wuchtigen Vorwürfe iſt eine um ſo

# als ſie eine Saite berühren, die in dem Herzen jedes

eutſchen einen Widerhall erwecken muß. Wer würde ſich

nicht für den Gedanken begeiſtern, daß unſer Volk ein Recht

erhalten ſolle, in welchem alles Fremde, alles Undeutſche be

ſeitigt iſt, wer vermöchte mit Gleichgültigkeit den Vorſchlägen

gegenüber zu ſtehen, welche das deutſche Recht der Gegenwart

wieder in Zuſammenhang mit dem Rechte unſerer Altvordern

zu bringen geeignet ſind, wie es zu der Zeit beſtand, da der

Schöffe Eike von Repgow das Recht des Sachſenſtammes in

jenem, noch heute des Eindruckes nicht entbehrenden Rechts

buche zuſammenſtellte, das erſt durch die Aufnahme des römi

ſchen Rechtes verdrängt wurde! Wer hätte kein Verſtändniß

für das Beſtreben, an Stelle jener farbloſen Begriffe des

römiſchen Rechtes die echt deutſchen, veranſchaulichenden Aus

drücke voll Mark und Saft, voll Blutes und Lebens zu ſetzen?

Ohne Zweifel verdienen auch viele Beſtimmungen des Ent

wurfes den ihnen gemachten Vorwurf des Undeutſchen und der

Beherrſchung durch das römiſche Recht in vollem Maße; es

ſei nur, um ein auch dem Nichtjuriſten verſtändliches Beiſpiel

Ä an den Vorſchlag erinnert, daß Kauf Miethe

rechen ſoll, womit die Millionen Deutſcher, welche nicht in

dem Beſitze eines Hauſes ſind, mit den Proletariern der alten

Siebenhügelſtadt auf eine Stufe geſetzt werden. Allein die

Kritik der Germaniſten geht über das zuläſſige Ziel weit hinaus,

ſie trägt den durch eine geſchichtliche Entwickelung überlieferten

Verhältniſſen nicht die gebührende Beachtung. Kein Geſetz

# kann die Thatſache außer laſſen, daß das römiſche

echt in einemÄ Theile des Deutſchen Reiches ſeit Jahr

hunderten geltendes Recht iſt und ſich auch bis zu einem ge

wiſſen Grade in die Anſchauungen des Volkes eingelebt hat;

man iſt wohl heute davon überzeugt, daß die Aufnahme des

Ä Rechtes für unſere nationale Rechtsentwickelung ein

Unglück war, allein befähigt uns dieſe Ueberzeugung, die That

ſache ungeſchehen zu machen, iſt ſie im Stande, das Rad der

Geſchichte zurück zu rollen? Die Nichtberückſichtigung des

römiſchen Rechtes iſt einfach unmöglich und man darf es ge

troſt ausſprechen, wenn das deutſche bürgerliche Geſetzbuch nur

unter dieſer Vorausſetzung Ä Stande kommen kann, wird es

überhaupt nicht zu Stande kommen.

Aehnlich wie mit dieſem Vorwurfe verhält es ſich mit dem

anderen ſeitens der Germaniſten erhobenen. Es iſt ja leider nur

zu wahr, daß der Entwurf ſich vielfach durch eine geſchraubte

und gelehrte Ä kennzeichnet, die ihn für alle Zeiten

verhindern wird, volksthümlich zu werden. Wie vortheilhaft

unterſcheidet ſich in dieſer Beziehung das Preußiſche Landrecht,

die Schöpfung des großen Königs, von ihm, mit ſeiner mar

kigen und kernigen, wahrhaft erquickenden Ausdrucksweiſe!

Wie traurig iſt es, daß unſere Juriſten ſich wieder einmal

bemüht haben, ein großes Geſetz in einer Sprache zu ſchreiben,

die den Menſchen, für welche es doch in erſter Linie beſtimmt

iſt, ein Buch mit ſieben Siegeln bleibt? Was ſoll der deutſche

Bauer mit den entſetzlich geſchraubten Ausführungen über den

Einfluß des Irrthums auf die Verträge anfangen, was der

kleine Handwerker mit den Vorſchriften über Bedingung und

### Der Geſetzgeber ſollteÄ Ä Ge

ſetze ſo abfaſſen, daß ſie der gemeine Mann auch ohne die

Ä des Rechtsanwaltes zu verſtehen vermag! Man iſt alſo

efugt, den Entwurf ob dieſes Mangels ſcharf zu tadeln, allein

man darf doch nicht ſo weit gehen, wie Felix Dahn dies ge

than hat, der überſieht, daß in unſerer Zeit die Verhältniſſe

ſo verwickelt ſind, daß ein Geſetzbuch nicht ſo einfach noch

volksthümlich werden kann, wie zu den Zeiten der Staufen

und Ottonen. Die deutſche Volkswirthſchaft befindet ſich nicht

mehr auf dem Standpunkte des Ackerbauſtaates oder des Ge

werbeſtaates, ſondern ſie iſt in die Zeit des Handelsſtaates ein

getreten und dem entſprechend geſtalten ſich ihre Lebensäußerungen

auch mit Nichten ſo einfach wie früher; dieſer Punkt will wohl

beachtet werden, denn ſeine Würdigung zeigt deutlich, daß die

Schaffung eines volksthümlichen Rechtes heute nicht mehr in

dem Ä. und Umfang möglich iſt wie vor drei und vier

Jahrhunderten.

Neben den juriſtiſchen Kreiſen haben ſich die Vertretungen

der wirthſchaftlichen Intereſſen bereits mehrfach über den Ent

wurf geäußert, vor Allem die Vertretungen der landwirthſchaft

lichen Bevölkerung. Auch ihr Ä lautet wenig günſtig;

der Entwurf, ſo behauptet man, ſoll hauptſächlich den Inter

eſſen des Capitals und der Induſtrie Rechnung getragen, hin

gegen die der Landwirthſchaft völligÄ haben; an

ſtatt den im Rechtsverkehre minder bewanderten ländlichen

Schuldner vor dem erfahreneren, ſtädtiſchen Gläubiger zu ſchützen,

habe er die zu Gunſten des erſterenÄ Schutzvor

ſchriften beſeitigt, ſein Beſtreben bei der Grundſchuldgeſetzgebung

ehe dahin, den unbeweglichen Beſitz beweglich zu machen –

Ä Kunſtausdruck iſt „mobiliſiren“ – und die Schuldeingehung

zu erleichtern. In dieſem Sinne haben ſich in jüngſter Zeit

der Congreß deutſcher Landwirthe, die XIV. Verſammlung

deutſcher Steuer- und Wirthſchaftsreformer und, wenn ſchon

gemäßigter, der deutſche Landwirthſchaftsrath ausgeſprochen.

Auch dieſen harten Angriffen gegenüber muß zugegeben werden,

daß ſie zu einem Theile berechtigt ſind; die Juriſten der Ge

ſetzgebungscommiſſion haben es nicht verſtanden, den wirthſchaft

lichen Intereſſen durch entſprechende Vorſchriften die noth

wendige Förderung angedeihen zu laſſen, und unter den Folgen

dieſer Unterlaſſungsſünde leiden alle Stände, nicht nur die

Landwirthe. Wir beklagen es, daß das Verſtändniß des Ent

wurfes für das, was der deutſchen Landwirthſchaft Noth thut,

ein ſo geringes iſt; wenn irgend ein Stand durch das Ein

dringen des fremden Rechts auf's Tiefſte geſchädigt wurde, ſo

iſt es die Landwirthſchaft, und ſie hätte esÄ wirklich

verdient, durch das neue Reich ein ihr entſprechendes Recht

zu erhalten. Allein davon kann doch keine Rede ſein, daß das

Ä die Landwirthſchaft lediglich oder in erſter Linie,

mit Zurückſetzung der anderen Berufe berückſichtige, wie dies

in einſeitiger Verkennung desÄÄ gefordert

wird! Für das bürgerliche Recht gilt der Grundſatz, welchen
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das Hohenzollernhaus ſeit Alters als Wahrſpruch geführt und

hochgehalten hat: Suum cuique, Jedem das Seine; jeder Stand

und jedes Intereſſe ſoll in demſelben Grade ſich ſeiner Auf

Ä erfreuen, Jedem ſoll die Sonne ſeiner Gunſt in

gleichem Maße leuchten. Die Landwirthſchaft hat ebenſowenig

einen Anſpruch darauf, das Wohlwollen der Geſetzgebung aus

ſchließlich zu genießen, wie der Handel und das Gewerbe, wie

das Handwerk und die Tagarbeit, und es wäre ein Verſtoß

gegen den Grundſatz der ausgleichenden Gerechtigkeit, wenn

der Geſetzgeber dieſem Begehren jemals willfahren wollte.

Auch vom Standpunkte des Rechtes der Beſitzloſen hat

man den Entwurf ſcharf angegriffen, man behauptet, er be

kümmere ſich nur um das Recht der Beſitzenden, vernachläſſige

aber das der Beſitzloſen. In dieſer ſchroffen Form iſt der

Vorwurf jedenfalls ungerechtfertigt; ſoviel iſt aber allerdings

richtig, daß der Entwurf des Verſtändniſſes für die ſocialen

Fragen unſerer Zeit faſt gänzlich entbehrt; man ſollte es kaum

für möglich halten, daß in den Tagen, in welchen die Geſetz

gebung mit allen Kräften ſich bemüht, die Botſchaft Kaiſer

Wilhelms I. von 1881 zu verwirklichen, ein bürgerliches Ge

ſetzbuch im EntwurfeÄ werden konnte, für das die

Welt der ſocialen Räthſel nichtÄ zu ſein ſcheint!

Der Rechtsſchutz der Schwachen, die Beſchirmung der Armen

und Elenden anerkennt der Entwurf mit Nichten als eine Auf

gabe des bürgerlichen Rechtes, er darf ſich daher nicht beklagen,

wenn man in ihm ein Geſetzbuch erblickt, welches mit der

ganzen Richtung der deutſchen Geſetzgebung unſerer Tage in

ſchärfſtem Gegenſatze ſteht. Von der Tränkung mit ſocialem

Oele, von welcher der Reichskanzler einmal ſprach, iſt an ihm

auch bei Anwendung der größten Aufmerkſamkeit keine Spur

zu entdecken.

Diejenigen, welche den Entwurf im Intereſſe der nationalen

Bedeutung trotz ſeiner Mängel anzunehmen bereit wären, müſſen

ihm vor Allem den Vorwurf entgegenhalten, daß er die Rechts

einheit mit Nichten zur Thatſache macht; die Rechtsgebiete,

welche er der Reichsgeſetzgebung entzieht und dem Landesrechte

vorbehält, ſind ſo zahlreich und ſo bedeutungsvoll, daß, wenn

ſeine Vorſchläge Geſetzeskraft erhielten, von einer Rechtsein

heit nur unter Mißbrauch des Namens und Begriffes ge

ſprochen werden dürfte. Der kräftige Anlauf, welchen die

Reichsgeſetzgebung in den ſiebziger Jahren genommen hat, um

der politiſchen und militäriſchen Einheit die rechtliche folgen zu

laſſen, iſt zum Stillſtand gekommen, und mit wahrem Schmerze

muß der für die Verſtärkung der Einheit begeiſterte Deutſche

die Thatſache feſtſtellen, Ä man die wichtigſten Rechtsſtoffe

dem Bereiche des Reichsrechtes entzieht. Unter allen Fehlern

des Entwurfes iſt dieſer der bedeutendſte.

vorerſt über Vieles hinweg ſehen; beſitzen wir erſt einmal die

gemeinſame Grundlage, ſo kann auf ihr ſchon fortgearbeitet, ſo

können von ihr aus die unumgänglichen Verbeſſerungen und

Veränderungen vorgenommen werden. Aber das darf unter

keinen UmſtändenÄ daß neben dem Reichsrecht in dem

von dem Entwurfe geplanten Umfange noch Landesrecht be

ſteht, denn dies käme einer Verminderung der nationalen Be

deutung des Geſetzbuches gleich, derÄ niemals

zugeſtimmt werden kann.

Trotz der abfälligen Beurtheilung des Entwurfes, die

wir im Vorſtehenden kurz gezeichnet haben, halten wir an der

Ä feſt, daß das große Werk der Umgeſtaltung unſeres

echtes nicht ſcheitern werde; trägt man der nationalen Be

deutung derſelben durch die Beſeitigung der Vorbehalte Rech

nung, welche der Entwurf dem Landesrechte einräumt, ſo wird

auch der nationale Geſichtspunkt bei der weiteren Prüfung

und Berathung nach Gebühr zur Geltung kommen. Im Gegen

ſatze zu Anderen ſprechen wir es offen aus, daß wir in dem

bürgerlichen Geſetzbuche ein Werk erblicken, das von hohem,

politiſchem Werthe iſt; die Einheit der deutſchen Stämme wird

durch daſſelbe weſentlich geſtärkt und befeſtigt, das Gefühl der

Zuſammengehörigkeit befördert und gekräftigt, und wenn unſer

Reich auch jetzt ſchon ſtark genug iſt, um n Einheit jedem

Verſuche und jeder Probe ausſetzen zu können, ſo iſt doch die

Um des deutſchen

Rechtes willen, derÄ wegen, könnte man

Vermehrung der vorhandenen Einheitsklammern durch eine

neue feſteſter Beſchaffenheit gewiß nur erwünſcht. Möge man

dieſen großen Geſichtspunkt bei der Kritik nicht außer Acht,

möge man ihn nicht durch kleinliche Nörgeleien in den Hinter

grund drängen laſſen. Es iſt wahrlich die höchſte Zeit, daß

vom Norden zum Süden, vom Oſten zum Weſten ein Geſetz

und ein Recht in Deutſchland gelte, daß in des Reiches Weſt

mark, im Wasgaulande, das fremde Recht beſeitigt und durch

ein vaterländiſches erſetzt werde, daß der Wunſch, welcher ſeit

Jahrhunderten in dem Herzen unſeres Volkes lebt, in Erfüllung

gehe!Ä es jetzt nicht, die Einheit auf dem Gebiete des

bürgerlichen Rechtes herzuſtellen, ſo wird für abſehbare Zeiten

der klägliche Zuſtand der Rechtsverſchiedenheit fortbeſtehen.

Was das bedeutet, weiß Jeder, der die Geſchichte unſeres Volkes

kennt, und darum meinen wir, daß es angemeſſen iſt, wenn

Alle, die auf das Zuſtandekommen desÄ einen Ein

fluß auszuüben in der Lage ſind, ſich an das alte Wort er

innern wollten: Discite moniti.

„Literatur und Kunſt.

Die phantaſie.

Sie ſitzt auf der Kuppe des Himalaya

Und trägt als Diadem

Auf der Stirn den Orion

Und badet die Füße im endlos ergoſſ'nen,

Schäumenden Ocean,

Und ihr Haar weht wirr im Winde,

Weithin, erdüber,

Und ſie lauſcht gedankenvoll

In's All hinaus

Und lauſcht, was der Feuerodem des Hekla

Ihr Unausſprechliches flammt,

Und lauſcht, was die Steppe ihr Großes vertraut,

Und Zwieſprach hält ſie

Mit der alten, uralten Einſamkeit,

Mit dem grau gebreiteten Nichts

Der ſchattendurchwandelten Sahara.

Sie hört, was Tod und Vergänglichkeit

Dem ſteinernen Herzen der Sphinx erzählt;

Sie hört, was das Nordlicht dem Eismeer ſagt

In der grenzenloſen Leere des Schweigens;

Sie hört was in's echoumdonnerte Ohr

Des Felſengebirges die Sturmnacht heult,

Und ſie ahnt das ſchreckliche Ende der Welt,

Wo die Erde in krachendem Sturze zerſtäubt.

Und wie ſie das Große, ſo ſieht ſie das Kleine

Und lächelt dem Kleinen.

Das Edelweiß ſieht ſie am Abhange blühn,

Das winzige Edelweiß,

Und ſie ſieht, wie mein armes Herz aufzuckt,

Das Ä Daſeins Größe

In beklommener Andacht denkt,

Und ſie ſieht, wie die zage Hand mir zittert,

Die dieſes Lied ihr ſchreibt.

Ernſt Ziel. -

Die Oper in London.

Von Wilh. F. Brand.

London, Mitte Juni.

„Die deutſche Oper iſt todt, die italieniſche liegt im Sterben

und die engliſche immer noch – in den Windeln“, das ſind

die Zuſtände, in denen ſich die Opernverhältniſſe in England

bereits ſeit einer Reihe von Jahren befunden haben. Wie
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die Schauſpielhäuſer, ſo ſind auch die Opern hier zu London

lediglich commercielle Unternehmen. An eine Subventionirung

denkt Niemand. Und iſt eine Oper ohne eine ſolche allemal

und überall ein heikles Unternehmen, ſo iſt ſie das bei den

in England herrſchenden Verhältniſſen in beſonders hohem

Grade; und das Reſultat iſt – dem Himmel ſei es geklagt!

- daß die größte, reichſte, ja in gewiſſer Hinſicht ſogar auch

Fºtºs Stadt der Welt gar keine ſtehende Oper
eltzt!

Muſikliebend ſind die Engländer in ihrer Weiſe ohne

Frage. Singen müſſen ſie Alle, die Töchter, die Mütter wie

die Großmütter und ebenſo die entſprechenden Generationen

der Männerwelt. Es iſt mir zuweilen, als fürchteten junge

Mädchen, die nicht ſingen, dadurch eimen mangelhaften Schul

unterricht an den Tag zu legen. Straßenmuſikanten – übrigens

faſt ausſchließlich Deutſche! – Drehorgelartiſten aus dem

ſonnigen Italien, und nun erſt die große Kirchenorgel und

der Kirchenchor, Alles das erfreut ſich einer außerordentlichen

Beliebtheit. Es ſei den Engländern ſogar zugeſtanden, daß

ſie in Kirchenmuſik recht Tüchtiges leiſten, ja, daß in der Auf

führung von Oratorien kein anderes Volk einen Vergleich mit

ihnen aushält. Und wenn bei Gelegenheit des Händel-Feſtes

im Kryſtall-Palaſt ein Orcheſter vonÄ, ein Chor von

dreitauſend Perſonen ſich vernehmen läßt, ſo wird es Niemand

einfallen, die Leiſtungen mit dem Maßſtab der Tauſende von

Mitwirkenden zu meſſen, aber es läßt ſich doch auch nicht

leugnen, daß die Tauſende wohlgeſchult ſind und die Wirkung

der Maſſen eine höchſt ergreifende iſt.

Auch die Operette findet hier einen gedeihlichen Boden,

die fremdländiſche wie die einheimiſche; haben doch die eigen

artigen Werke der Dioskuren Gilbert und Sullivan ſogar auch

in Deutſchland einen unſtreitigen Erfolg errungen.

Aber die Oper! Sie iſt ganz und gar Mr. Bull's Stiefkind.

Als vor etlichen Jahren der Wagnercultus auch in Eng

land eine gewiſſe Höhe erreicht hatte, hielt man den Zeitpunkt

für geeignet, einen Cyklus von deutſchen, inſonderheit Wagner'-

ſchen Opern in London in deutſcher Sprache und mit deutſchen

Kräften zur Aufführung zu bringen. Mehrere Male wurde

ein Anlauf dazu genommen, aber der Erfolg blieb aus. Herr

Angelo Neumann führte uns ſogar den ganzen Nibelungen

cyklus mit vorzüglicher Beſetzung und natürlich großem Ä.
aufwand vor, zu einer Zeit, wo in Deutſchland die wenigſten

Städte auch nur ein Bruchſtück des großen Geſammtwerkes

geſehen. Hatte Herr Neumann, mit den hieſigen Verhältniſſen

gar nicht vertraut, ſich ganz vornehmlich in Bezug auf das

Verſtändniß der Engländer i Wagner verrechnet, ſo wurde

auch die andere Oper, unter Herrn Franke's Leitung, wohl

nicht mit der nöthigen Umſicht geführt. Zum Unglück mußten

die beiden Concurrenten die beiden Unternehmen in dem erſten

Jahre den Engländern auch noch zu gleicher Zeit vorführen.

Das war natürlich zu viel für die hier obwaltenden Verhält

niſſe. Sie untergruben einander nicht nur ihr mühſelig auf

gebautes Werk, ſondern begruben gleichſam unter den Ruinen

auch die Wagner'ſche Kunſt in England, das eben angefangen

hatte, ein reges Intereſſe dafür an den Tag zu legen. So

groß aber war der Rückſchritt in dieſer Beziehung, daß fortan

auch weder die italieniſche noch die engliſche Oper mehrere

Jahre hindurch ein Wagner'ſches Werk zur Aufführung zu

bringen wagte. Erſt nachdem vor zwei Jahren der Pariſer

Lohengrinſkandal dieſer Oper zu einer ſo gewaltigen Reclame

Ä tauchte ſie im italieniſchen wie im engliſchen Ge

wande in London wieder auf und war in beiden Fällen das

erfolgreichſte Stück, das gegeben wurde.

Das war doch kaum lediglich die Frucht jener Reclame;

wir ſehen vielmehr, daß die Wagner'ſche Kunſt für den Augen

blick hier noch todt, aber nur erſtickt und in ein frühzeitiges

Grab gebracht worden iſt durch die ungeſchickten Maßregeln

derer, # ihre Pflege auf ſich genommen. Wiederbelebungs

verſuche wären momentan ſchwerlich rathſam. Aber es wird

gewiß die Zeit kommen, wo uns hier ein neuer Siegfried er

Ä und ſein Schwert, wenn mit Geſchick gehandhabt, muß

dann ſicher einmal zum Siege führen.

Wie in anderen Ländern, gab es auch in England lange

Jahre hindurch nur italieniſche Oper, und zwar nur während

der „Saiſon“ im Mai, Juni und Anfang Juli, während des

jenigen Zeitraumes, in dem die „oberen Zehntauſend“ der

engliſchen Familien in der Reichshauptſtadt zuſammenkommen.

Doch während in Deutſchland und Frankreich verhältnißmäßig

früh die nationale Oper ſich daneben zu entwickeln begann

und die fremdländiſche mit der Zeit ganz in den Hintergrund

drängte, iſt die heimiſche Oper in England nur ſoeben in

ihrer Entwickelung begriffen, während zugleich die italieniſche

ſchon mehr als einmal dem Tode nahe war.

Das leitete ſich ohne Frage zum großen Theil von den

außerordentlichen Anſprüchen her, welche die erſten Geſangs

kräfte in unſeren Tagen machen. Und die erſten mußten immer

ſchon auftreten, ſonſt hielt es Niemand hier der Mühe werth,

eine Oper zu beſuchen. Waren aber die hervorragendſten

Kräfte in früheren Zeiten gern zufrieden, für einen Abend

ein Honorar von 30–50 Pf. Sterl. zu beziehen, ſo thut es

eine Patti heute ſchon nicht mehr unter 500 Pf. Sterl. –

alſo mehr als 10.000 Mark – den Abend, und andere Prima

donnen halten es ſchon für eine Pflicht der „Selbſtachtung“,

in ihren Anſprüchen hinter einer Patti nicht zu weit zurück

zuſtehen. So etwas kann aber ein Impreſario auf die Dauer

nicht durchführen, ſelbſt wenn er – wie es denn auch bald

geſchah – die Vortrefflichkeit der Geſammtdarſtellung den

„Sternen“ ganz und gar unterordnete und ſo hohe Preiſe

forderte wie 20–25 Mark für einen Sperrſitz. Das iſt auf

längere Zeit auch nicht wohl ausführbar, und ſo hat mancher

Impreſario ſein Unternehmen bald wieder aufgegeben– meiſtens

bald wieder aufgeben müſſen!

Es iſt noch gar nicht lange her, da war eine derartige

Ebbe in der Kaſſe eines ſolchen Impreſario eingetreten, daß

er nicht einmal im Stande war, den Theaterarbeitern ihren

Woche: ohn auszuzahlen. Sie weigerten ſich daher eines

Abends, ihre Dienſtleiſtungen weiter zu verrichten. Unter

mancherlei Stockungen und Störungen war der erſte Act zu

Ende gekommen, und dem Publikum konnte es nicht entgehen,

daß etwas Ungewöhnliches hinter den Couliſſen ſich abſpielte,

daß ein Krach bevorſtand. Die ſturmſchwangere Atmoſphäre

theilte ſich denn auch bald dem Auditorium mit. Als nun

nach geraumerÄ Vorhang ſich wieder hob, da erſchien

der Regiſſeur allein, um zu erklären, daß die Vorſtellung nicht

fortgeſetzt werden könne, da die Bühnenarbeiter ſich weigerten,

ihren Pflichten nachzukommen. Damit wollte ſich aber das

Publikum keineswegs zufrieden geben. Die beſſeren Elemente

Ä ſich längſt entfernt und die ſcandalſüchtigen, die ge

lieben waren, begannen nun einen entſetzlichen Lärm. Da hob

ſich der Vorhang noch einmal und zeigte nun das trübſeligſte

Bild, das ſich denken läßt: Couliſſenſchieber und Figuranten,

Tänzerinnen und Choriſtinnen ſtanden da bunt gemiſcht in

Ä Arbeiteranzügen und in dem Flitterwerk ihrerÄ
oſtüme und baten um Almoſen! – Welch ein trübſeliger

Anblick, vollends für Covent-Garden, die Stätte unzähliger

Operntriumphe!

Nach dieſem Vorgang und bei dem ſchon jahrelang vorher

bemerkbaren allmählichen Abſterben der italieniſchen Oper in

London hielt man dieſelbe nun allgemein für todt und be

raben. Da kündigte vor zwei Jahren auf einmal der Ä
Inhaber vom Drury-Lane-Theater an: „In dem Jahre des

Jubiläums Ihrer allergnädigſten Majeſtät möchte Mr. Auguſtus

Ä die dahingegangenen ruhmvollen Tage der italieniſchen

per wieder erſtehen laſſen“ c. c. Man war ein wenig be

troffen, man fragte ſich, was ein Opernunternehmer in fremder

Sprache mit dem Regierungsjubiläum der Königin zu thun

habe. Aber mit dieſem wurde in jenem Jahre nun einmal

Alles in Verbindung gebracht. Die volltönende Sprache durfte

uns bei Herrn Fºº auch nicht Wunder nehmen. Er liebt

das nun einmal ſo, er Ä aber auch nur dann in das

Horn zu ſtoßen, wenn er wirklich Etwas zu poſaunen hat, und

ſo blickte man mit neuen Ägº auf ein Wiederaufblühen

der italieniſchen Oper in London, Hoffnungen, die in mancher

Hinſicht bereits erfüllt worden ſind, Hoffnungen, die im Gegen
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ſatz zu den meiſten früheren, gewöhnlich mit Bankerott endenden

Unternehmungen vor allen Dingen auf einer geſunden finanziellen

Baſis begründet ſind.

Daß auf irgend welche ſtaatliche Subvention für Opern

zwecke in England nun einmal zu rechnen iſt, das wußte

auch Mr. Harris gar wohl. Er ſetzte ſich deshalb mit einigen

einflußreichen, begüterten Privatleuten in Verbindung, die Ä
das geſellſchaftliche Leben in vielfacher Hinſicht tonangebend

ſind. Ja, der Prinz von Wales nimmt ſelbſt ein reges In

tereſſe an der ganzen Sache, die nun dargeſtellt iſt, als ruhe

ihre Leitung ganz und gar in den Händen jenes einflußreichen

Comités. So ſcheint es denn auch wirklich in Bezug auf

Alles, was diesſeit des Vorhanges in's Werk zu Ä iſt, ſo

vornehmlich in Bezug auf – die Beſchaffung eines ebenſo zahl

reichen wie ÄF Publikums! Und das iſt unter den

Umſtänden nicht ſo ſchwer. Der Prinz iſt häufig anweſend,

ebenſo das Comité jener Männer – die meiſtentheils die per

ſönlichen Freunde des Prinzen ſind – dann ſind auch deren

Damen da, die vornehmſten Vertreter des engliſchen Geſell

ſchaftslebens finden, ſich alſo hier zuſammen. Die Oper iſt

wieder Mode geworden und jenes ſo allgemein klingende und

doch wieder ſo excluſive „ganz London“, ſowie auch Alle, die

dazu gehören möchten, ſehen in ihr wieder einen Sammel

punkt des faſhionablen Lebens. In dieſer Vorausſicht hat

Mr. Harris – bezw. ſein hohes Comité – das Unternehmen

auch vom Drury-Lane-Theater in das ausgedehntere und in

jeder Beziehung großartigere Covent-Garden-Theater ver

pflanzt. Hier aº die großen Damen des Landes alle #
ganz von einander abÄ Logen; damit man ſich

um ſo leichter finde, der Name der Inhaber in großen

Lettern über der Thüre jeder Loge angebracht. Des Beſuchens

iſt dann auch kein Ende in den einzelnen Logen während der

Zwiſchenacte und auch während der Acte ſelbſt! Dieſe Aus

hängeſchilder mit den ſtolzen Namen wie: The Duchess of A.,

the Marchioness of B., the Countess of C., und Lady D. ſind

zugleich wieder eine vortreffliche Reclame von ſeiten der Theater

verwaltung. Denn bei einem Unternehmen, das in ſo auf

fallender Weiſe von dem hohen Adel begünſtigt wird, dürfen

Ä auch Mrs. Smith und Mrs. Robinſon nicht fehlen,

und das Reſultat iſt, daß das Theater trotz der hohen Preiſe

allabendlich gefüllt und ſomit alle Ausſicht vorhanden iſt, das

Unternehmen einer italieniſchen Oper in London werde zur

Abwechſelung einmal nicht mit Bankerott enden.

Und was für einen feſtlichen Anblick eine ſolche Ver

Ä bietet! Wohl fehlt es an jeder Art von Uniformen.

Denn ſelbſt die Offiziere tragen ſolche bekanntlich in England

nicht außer Dienſt. Dafür iſt aber vollſte Geſellſchaftstoilette

für Parquet und Logen, die drei ganze Ränge einnehmen, un

erläßlich, und die Damen kommen dieſer Anordnung bis auf

die tief ausgeſchnittenen Kleider, die feinſten Atlasſchühchen

auf das Gewiſſenhafteſte Und dieſe Diamanten! Für

wahr, auf die Damen in Covent-Garden trifft es zu, das

Wort des Dichters: „Sie geben ſich und ihren Putz zum Beſten

und ſpielen ohne Gage mit.“ Die Zuſchauer ſelbſt ſind es,

die einander die Hauptanziehungskraft bieten, viel mehr, als

die Künſtler ihrerſeits es vermögen.

Auf der Bühne ſcheint indeſſen Mr. Harris in eigener

Perſon unumſchränkt zu ſchalten und zu walten. Das läßt

ſich ſchon aus einzelnen für ihn ſo charakteriſtiſchen Anord

nungen der Inſcenirung erſehen. In der Banketſcene der

„Traviata“ z. B. nehmen lange Reihen von Tiſchen die ganze

Bühne ein, ſo daß kaum Raum genug bleibt für die Ä
tretenden Perſonen. Jede Reihe von Tiſchen iſt bis auf die

eringfügigſte Einzelheit mit größter Sorgfalt gedeckt, die

Ä Tiſchtücher und Servietten, die Salzfäſſer und Cham

pagnerkühler, alles deutet auf ein richtiges Banket oder do

Ä eine einladende Table d'höte, und wir glauben es wohl,

daß die Ausſtattung der Tafel einem bekannten Londoner

Reſtaurateur übertragen worden iſt, der auch ſeinem Berufe

alle Ehre macht. Ja, es geht dochÄ über eineÄ

Inſcenirung! Und wenn dann auf der Bühne die Gäſte kommen

in ihren prunkenden Gewändern – die faſt ebenſo koſtbar,

wenn auch nicht ganz ſo tief ausgeſchnitten ſind wie diejenigen

der Damen in den Logen – und ſich an die Tafel ſetzen, da

wird ihnen auch wirklicher Champagner dargeboten. So ſagt

man wenigſtens. Und warum ſollte es nicht der Fall ſein!

Die Koſten dafür ſind ja ſo geringfügig im Vergleich zu der

großartigen Reclame, die dadurch bereitet wird. So etwas

muß man ſehen, die vornehme Welt in den Logen und den

Champagner auf der Bühne! Wie das zieht! Und die großen

Tiſchtücher von blendender Weiſe, ſie bedecken nicht nur die

Tafel, ſondern mittelbar, indem ſie die Aufmerkſamkeit des

Publikums darauf lenken, auch wohl manches andere auf der

Bühne, das nicht gerade ſo iſt, wie es wohl ſein könnte. Nicht

daß die Aufführung gerade eine mangelhafte iſt, aber ſie ſteht

doch nicht recht im Einklange mit all' dem Pomp, der ſie nach

allen Seiten hin umgibt, der immerhin die Hauptanziehungs

kraft ausübt.

Die Direction des gegenwärtigen Unternehmens hat in

deſſen eine neue Richtung eingeſchlagen. Das „Syſtem der

Sterne“ iſt abgeſchafft worden, und auf die Geſammtdarſtellung

iſt mehr Rückſicht genommen. Wenn dieſe dann nur nicht in

kleinlichen Nebendingen bezüglich der Ausſtattung u. dgl. ſich

verliert, ſo kann in Anbetracht all der Umſtände, die gegen

wärtig, ſo Äg ſcheinen, die italieniſche Oper in London

noch einmal ganz „ruhmvolle Tage“ erleben.
Italieniſch iſt bei der ganzen SacheÄs nur der

Name und die Sprache, in der geſungen wird. Die Opern

ſelbſt, die gegeben werden, ſind meiſtens deutſchen und fran

zöſiſchenüÄ, die Geſangskräfte kommen aus allen mög

lichen Ländern der Welt – und die Lingua Toscana wird

dabei oft genug auf das ſchmählichſte maltraitirt. Doch wie

ſie an ſich die geeignetſte iſt zum Geſang, ſo dürfte ſie, Ä
abgeſehen von dem Preſtige, das der italieniſchen Oper Ä
immer noch anhaftet, gerade unter den obwaltenden Umſtänden

auch die zweckdienlichſte ſein für ein Konglomerat internationalen

Sängerthums, bis ſie vielleicht eines Tages verdrängt wird

vom – Volapük – oder vielleicht gar von der nationalen

Sprache des Landes!

Es hat von der engliſchen Oper lange geheißen, daß ſie

noch in den Windeln liege. Das iſt ein Toilettengegenſtand,

dem ſchließlich doch alle, die damit bekleidet, einmal entwachſen.

Und ſo glaubte man gerade in den letzten Jahren nicht ohne

Grund auf einenÄ der nationalen Oper hoffen zu

dürfen, da wurde ihr nun vor etlichen Wochen gerade der

Mann, der faſt allein ſtehend eine engliſche Oper geſchaffen,

unſer Landsmann Karl Roſe, im achtundvierzigſten Lebens

jahre durch einen## Tod entriſſen, der alle die frohen

Ausſichten mit einem Schlage wieder zu vernichten droht.
Geboren inÄ und auf dem Konſervatorium in

Leipzig und Paris ausgebildet, war Roſe eine Zeit lang Muſik

director in ſeiner Vaterſtadt. Dann begab er ſich nach den

Vereinigten Staaten und vermählte ſich hier mit der bekannten

Sängerin Parepa. Zuſammen mit dieſer machte er ſich nun

alsbald an ſeine Lebensaufgabe: die Begründung einer eng

liſchen Oper oder wenigſtens zunächſt einer Oper mit engliſchen

Geſangskräften und in engliſcher Sprache. Was für eine

Rieſenarbeit unter den obwaltenden Umſtänden! Er mußte

erſt das nöthige Stimm-Material in vielen Fällen für ſeine be

ſonderen Zwecke ausbilden oder doch ausbilden laſſen, in den

verſchiedenen Städten erſt ein Theater finden, zugleich auch die

Ausſtattung zu den einzelnen Opern beſchaffen. Dazu mußte

erſt bei manchen Opern der Text noch in das Engliſche über

tragen und ſchließlich noch das herrſchende Vorurtheil des

Publikums gegen die Oper in eben dieſer Sprache überwun

den werden. Alles das war mehr oder weniger das Werk

Roſe's allein.

Von Amerika verpflanzte der Är Impreſario im Jahre

1874 ſein Unternehmen nach England, wo der plötzliche Tod

ſeiner Gattin und Helferin der ganzen Sache einen zeitweiſen

Stillſtand gebot. Doch im nächſten Jahre kam nichtsdeſto

weniger ein Cyklus von Opernaufführungen in London zu

Stande und hatte den beſten Erfolg. Ä blieb auch

ſpäter in den Provinzen nicht aus. Von nun an kam Herr
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Roſe jedes Jahr auf einige Monate nach der Reichs-Haupt- Literaturgeſchichte, aber den beſten Bauſtein für eine ſolche

ſtadt, während er den Reſt des Jahres in den Provinzial

ſtädten gaſtirte, da London für eine ſtehende Oper offenbar

immer noch nicht reif iſt. Doch die „engliſche Oper“ als ſolche

ſchien nunmehr begründet. Mit jedem Jahre mehr an Aus

dehnung und Bedeutung gewinnend, wurde ſie vor etlichen

Jahren ſchon in ein Actienunternehmen umgewandelt und neben

anderen tüchtigen Männern trat auch Mr. Harris keine drei

Wochen vor dem Tode des kühnen „Begründers“ der Oper in

den Verwaltungsrath. Mr. Harris wird jetzt die Hauptleitung

übernehmen. Das Feld iſt wohlbebaut, wird er im Stande

ſein, die ausgeſtreute Saat zu einer gedeihlichen Blüthe zu

fördern? Es wäre wahrlich an der Zeit, daß London endlich

eine ſtehende Oper in der Landesſprache erhielte.

Paul Heyſe und die italieniſche Poeſie.

Von M. Carriere.

Paul Heyſe hat mit Ludwig Tieck nicht bloß das gemein,

daß auch er ein Berliner Kind iſt, auch er zu ſeiner Zeit im

Gebiet der Novelle den Preis davongetragen, – er übt auch

eine rühmliche Ueberſetzerthätigkeit und ſchreibt vortreffliche

literariſche Charakteriſtiken. An zwei ſo echte wie verſchiedene

Dichter Italiens, den volksthümlich friſchen Giuſti und den

ſchwermüthig kunſtvollen Leopardi hat er ſeinen Namen an

geknüpft, und Lebensbilder von Monti, von Alfieri, die er in

öffentlichen Vorträgen entwarf, erregten längſt den Wunſch ſeiner

Freunde: er möge auch dieſe Ergebniſſe wiſſenſchaftlicher Thätig

keit ſeinen geſammelten Dichterwerken anfügen. Es geſchieht

nun inÄ Maße als wir gedacht.

In der Vorrede zum erſten Bande des vorliegenden

Werkes, dem drei andere folgen ſollen, erzählt er uns, wie er

als angehender romaniſcher Philolog ſeine erſte Romfahrt 1852

gemacht, um durch eine Darſtellung der neueren italieniſchen

Ä ſeine Sporen zu verdienen dachte. Aber zum Märtyrer

der reinen Wiſſenſchaft nicht geboren, wollte er nicht über

Dichtungen ſchreiben, die in Deutſchland ſo gut wie unbekannt

waren, und darum durch reichliche Proben in ſtilgetreuer Ueber

ſetzung zugleich mit ihnen bekannt machen. Die Berufung nach

München kam indeß ſeiner Ä ſchöpferiſchen Begabung zu

ſtatten, gewährte ihm freie Muße zu deren allſeitiger Aus

bildung, entfremdete ihn aber der Mitarbeit an der Literatur

Ä Indeß die Liebe zu den Italienern ließ ihn nicht

os, und es kamen Wochen und Monate, wo die Luſt an dich

teriſcher Wiedergabe ihn nach wechſelnden eigenen Stimmungen

und auch zufällig bald dies bald jenes Werk in ſein geliebtes

Deutſch übertragen ließ. Dem Spruch Goethe's Ä
„Wer den Dichter will verſtehen, muß in Dichters Lande

gehen“, hatte er wiederholt Italien beſucht und mit befreun

deten eingeborenen Kennern ſich verſtändigt, wodurch allein eine

Arbeit, wie ſein verdeutſchter Giuſti möglich geworden; der

Beifall der Kritik ward ihm geſpendet, aber er berichtet zu

unſerer Ueberraſchung:

„Als ich die bereung Leopardi's dem Allgemeinen

Verein für deutſche Literatur zum Verlag anbot, in der

Meinung, da mein Giuſti dort erſchienen war und die Dar

bringungen dieſes Vereins von vornherein auf eine feſte

von Liebhabern nicht ganz alltäglicher Lectüre rechnen durften,

ſeien auch die Dichtungen und Geſpräche des sombre amant

de la mort hier am beſten aufgehoben, erwiderte die Redaction

jenes literariſchen Unternehmens meine Anfrage mit einer höf

lichen Ablehnung. Meine Giuſti-Ueberſetzung ſei zwar überall

gelobt, aber von den Mitgliedern des Vereins mit z geringem

Ä aufgenommen worden, um es noch einmal mit einem

italieniſchen Ä wagen zu können.“

Der Erfolg, den der deutſche Leopardi im Verlag von

W. Hertz hatte, ließ die Furcht vor dem Wagniß unbegründet

erſcheinen. Beide Bücher werden in der begonnenen Sammlung

von Neuem erſcheinen. Sie wird keine zuſammenhängende

-

bieten, indem der kommende gelehrte Hiſtoriker die feinſinnigen

Urtheile eines geiſtvollen Dichters nicht bloß freudig begrüßen,

ſondern auch durch die meiſterhaften Ueberſetzungen den Boden

und das Verſtändniß für eine zuſammenhängende Darſtellung

wohl vorbereitet finden wird.

Wenn einſt in Spanien die Blüthe der Poeſie und Malerei

dem unter kirchlichem und königlichem Druck um Freiheit und

Größe betrogenen Volk zum Troſt gereichte, ſo iſt in Italien,

wenn auch nicht in gleichem Maße, wie in Deutſchland von

dem Tage Leſſing's an, die literariſche Bewegung der politiſchen

Erhebung vorangegangen, ja der Einfluß der Dichter iſt vielleicht

directer erſtrebtÄ directer in That überſetzt worden.

Der älteſte Dichter, den Ä uns vorführt, Giuſeppe

Parini (1727–1799). Die Poeſie war nach den Glanztagen

der Renaiſſance in Italien zur gehaltloſen Formſpielerei ent

artet, Frivolität der Geſinnung und Pedanterie in der äußeren

Regelrichtigkeit wirkten zu dieſem Verfall zuſammen. Parini

war der erſte, der ſich dem widerſetzte; es war ſchwer keine

Satire zu ſchreiben, und er dichtete Än Giorno, das Tage

werk eines vornehmen Italieners, in welchem er das Thun und

Treiben der höheren Geſellſchaft abſpiegelte. Heyſe ſagt darüber:

„Ein Juvenal in der Tracht eines Abbate, der mit der Miene

höfiſcher Devotion einen jungen Adligen zu unterweiſen vor

gibt, wie er ſeinen Tag ſtandesgemäß hinzubringen habe, um

mit geſchmeidiger Ironie ihm die jämmerliche Nichtigkeit ſeines

Daſeins vorzuhalten, – gewiß eine merkwürdige Charakter

maske, die einige Scenen eines Luſtſpiels mit großer Wirkung

ausfüllen würde. Wird aber dies Verſteckſpiel mit der eigenen

Ä durch vier große Geſänge eines beſchreibenden

edichtes durchgeführt, ſo empfinden wir bald eine eigene

geiſtige Beklemmung, die mehr und mehr ſich ſteigert, ſodaß

wir immer unempfänglicher werden für das Talent, mit welchem

die künſtliche RolleÄ wird. Ä beherrſcht uns

ausſchließlich ein Gefühl der Trauer und Bitterkeit darüber,

daß es eine uns ſo naheliegende Zeit geben konnte, in welcher

die Wahrheit ſelbſt auf den Lippen der männlichſten Geiſter

ſich ſolcher Künſte bedienen mußte, um nicht wie die Stimme

des Predigers in der Wüſte ungehört zuÄ
Heyſe Ä dieſen ſo treffend geſchilderten Eindruck ſich nicht

ſteigern wollen, um ihn durch die Ueberſetzung auch uns zu

machen, aber er hat ein Geſpräch Parini's über den Adel

mitgetheilt, das die Leiche eines Dichters mit der einesÄ
adligen führt, und da überſchleicht uns ein anderes Gefühl

wehmüthiger Art: wie doch ſo langſam die Geſchichte in ihren
Spirallinien ſich bewegt, daß ſie # immer wieder abwärts

wendet, und daß, was am Ende des vorigen Jahrhunderts

überwunden ſchien, am Ende des jetzigen wieder auftaucht. Wie

könnte es doch ſonſt auch hochſinnigen Fürſten einfallen, einem

verdienſtvollen Bürgerlichen das ganz ſinnloſe „von“ vor ſeinen

Namen zu ſtellen, oder wie möchten ſonſt ſelbſt Dichter und

Gelehrte darnach trachten und des erreichten Zieles ſich freuen,

zumal wenn das „von“ gar nicht einmal der Familie ver

bleibt! Muß da nicht gerade den unbedeutenden Sproſſen des

alten Adels wieder der Kamm ſchwellen, wenn ſie das an

ſehen? Als der Dichter und Profeſſor Heinrich Hofmann ſich

nicht etwa „von Hofmann“, ſondern nach ſeinem Geburts

ort ſprachlich Äg von Fallersleben nannte, iſt das

unterſagt worden! Er that es nicht um ſich zu adeln, ſondern

um ſich von den vielen Trägern ſeines Namens zu unter

ſcheiden. In Frankreich ſindÄ Thiers, Victor Hugo

ihrem bürgerlichen Namen treu geblieben. So ſelbſtverſtänd

lich es iſt, dennoch: Ehre ihnen!

Die mitgetheilten Gedichte Parini's ſind ohneÄ UIN

ſo dankbarer ſind wir für zwei Tragödien Alfieri's, Merope

und Mirra. Der Ueberſetzer hat ſie trefflich eingeleitet mit

einer Schilderung vom Leben und Charakter des Dichters;

das Uebergewicht der ſittlichen über die ſinnlichen Kräfte, des

Willens über den Spieltrieb der Phantaſie, des nationalen

Zornes und Tyrannenhaſſes über die Milde der Seele und

über das lieblich Anmuthende, die Abwendung von aller Schön

rednerei, die ihn zur Nüchternheit und Schroffheit führte, –
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das alles macht es uns unmöglich, ihn in die erſte Reihe der

Dramatiker zu ſtellen; aber es ſicherte ihm eine um ſo größere

Wirkung auf die Nation, die er aus der Verweichlichung und

Ä aufweckte und unter die Waffen rief, ein Vor

läufer Mazzini's und Garibaldis, der auch in der Merope

den Ä Aufſtand des Volkes zur Vollſtreckung der

poetiſchen Gerechtigkeit auf die Bühne ruft und von da aus

den Kampf für die Freiheit und Einheit des Vaterlandes zur

Loſung der Jugend macht. Die epigrammatiſche Wortkargheit

und den politiſchen Eifer ſeiner Tragödien Philipp und Saul

findet der deutſche Leſer indeß nicht in der Mirra; hier haben

wir weichere Empfindungslaute hier ein im Helldunkel ge

haltenes Seelengemälde, und wir bewundern die Kunſt des

Dichters, wie er den ſittlich anſtößigen Stoff, die bräutliche

Liebe einer Tochter zum eigenen Vater, ſo geiſtig fein zu be

handeln verſtand, indem erſt am Ende das verhängnißvolle

Wort aus ihren Lippen hervorbricht, das die Mutter hoch

beglückt nennt, die doch an des Vaters Seite ſterben könne;

das Licht, das furchtbar die ganze Tragödie erhellend aus

dieſem Wort hervorblitzt, drängt ihr zugleich zu ſühnendem

Tod das Schwert des Vaters in die Bruſt. Ich kann hier

trotz manchen von anderer Seite erhobenen Widerſpruchs Heyſe

doch nur Recht geben: „So ſehr Mirra von dem Dämon der

unnatürlichen Liebe beherrſcht wird, erſcheint doch ihr Gefühl

rein von aller ſinnlichen Begehrlichkeit, nur ein unüberwind

licher ihres ganzen heftig empfindenden Weſens zu dem

Manne, den ſie als ihren Vater ehren ſoll. Ihre Gedanken

ſind ſo unſchuldig, wie die eines jeden jungfräulichen Herzens,

das von einer erſten Liebe erfüllt iſt, ohne mit der Phantaſie

den Schleier zu lüften, der über den Geheimniſſen der Leiden

ſchaft für ein unerfahrenes Mädchen noch gebreitet liegt.“ Als

die Riſtori vor Jahren die Mirra in Berlin darſtellte, hat

Hermann Grimm ihr eine begeiſterte Huldigung dargebracht,

während z. B. Klein, der geniale Geſchichtsſchreiber des Dramas,

ewaltigen Anſtoß nahm. Byron ſah eine Aufführung in

Ä und war in einen tragiſchen Schauder, in einen müh

ſam verhaltenen Kampf mit Thränen verſetzt. Der deutſche

Leſer kann nun ſelber urtheilen. Störend bleibt das an den

Hippolyt des Euripides erinnernde Motiv, daß die von der

Mutter Mirra's einmal vernachläſſigte Liebesgöttin das ſchwere

Schickſal wie einen Fluch über die Tochter verhängt habe;

aber ich weiß nicht zu ſagen, wie ein Dramatiker ihre Leiden

ſchaft pſychologiſch hätte motiviren mögen. Alfieri ſelbſt in

einem Sonett beklagt, daß ihm nicht vergönnt geweſen, als

Mann der That zu handeln, im Schmerz darüber iſt er zum

Schriftſteller geworden; da tröſtet er ſich mit der Erkenntniß:

Jed Menſchenwerk muß mit der Zeit zerſtieben,

Des Dichters Wort allein kann nicht vergehen;

Was freie Geiſter ſelbſt im Joch geſchrieben

Stirbt niemals oder wird einſt auferſtehen.

Im ſcharfen Contraſt zu Alfieri ſteht Vincenzo Monti

(1754–1827). Ein reich ausgeſtattetes Talent voll Melodie

der Sprache, voll lebendiger Phantaſie, führt er uns den Be

weis, daß Unſterbliches doch nur der großen Perſönlichkeit

elingt, daß auch ein bewundernswerthes Formtalent in Ver

ünſtelung verkommt, wenn ihm der Gehalt im Buſen fehlt;

oder, wie ſein Ueberſetzer ſich ausdrückt: „daß eine kleine Seele

kein härterer Fluch treffen kann als die Mitgift eines großen

Talents, das Schritt für Schritt das Bild der Schwäche und

der Charakterloſigkeit verewigt.“ Wenn Monti in ſeiner Bas

villiana den weltrichtenden Stab Dantes in die Hand nimmt

und damit den Geiſtern der Tiefe gebietet und mit wenigen

Ä in ganz Italien Ruhm gewinnt, ſo verleugnet er

alsbald ſein Werk und läßt es unfertig liegen als die Zeit

umſtände ſich ändern, ja er läßt ſich durch Feigheit in ein

Lügennetz verſtricken, in dem er ſich ſelber fängt. Dem Be

kämpfer der Revolutionsgräuel, dem Sänger wilder Freiheits

lieder wird dann Napoleon zum Gott, dem er die Götter des

VOlymp dienen läßt, vor dem ein Alexander und Hannibal wie

Sterne vor der Sonne verſchwinden. Als der von ihm ge

feierte Lichtbringer Prometheus-Bonaparte aber auf dem Fels

von Helena angeſchmiedet iſt, da iſt der Sänger längſt Hof

hiſtoriograph der Reſtauration geworden und hat keine Ä
Ä ſein Prometheuslied zu vollenden. Monti's Dramen ſind

unbedeutend, poetiſche Erzählungen ſind vollzopfiger Alle

orien, aber es herrſcht in ſeinen Dichtungen ein Zauber der

Sprache, dem Heyſe ſelber nur dadurch gerecht wird, daß er

Stellen des Originals neben die Verdeutſchung ſetzt. Hätte

Monti jene phantaſievolle Spiegelung der Zeitgeſchichte, der

Revolution vollendet, wie er ſie in der Basvilliana begonnen,

hätte er ſie mit männlich reifem Geiſte, mit gleichwägender

Gerechtigkeit nach ihren dunklen und hellen Seiten im Lichte

der ſittlichen Weltordnung dargeſtellt, die Weltliteratur wäre

um ein Meiſterwerk reicher. Wie die Dinge jetzt liegen, gilt

Heyſes Urtheilsſpruch, – der auch diejenigen beſchämt, die in

ihm ſelber vornehmlich das Formtalent preiſen oder gelten

laſſen –: Jenes ſtrenge Wort: „was nicht durch den Glauben

geſchieht iſt Sünde“, mag in der ſittlichen Welt zu hart be

unden werden, in der Welt der Kunſt gilt es ohne Ein

ſchränkung.

Ugo Foscolo hatte ſeine letzten Briefe von Jacopo Ortis

an Goethe's Werther geknüpft, aber den politiſchen Ton darin

mächtig angeſchlagen; es iſt der Anprall jugendlicher Freiheits

gefühle an die rauhe Wirklichkeit; die Hoffnung auf Napoleon

und die Enttäuſchung, als er Venedig an Oeſterreich überließ,

erpreßte dem Dichter den Schmerzensſchrei, der das Herz

ſeines Romanhelden brach. Der Dichter ſelbſt ſang wehmüthig

entſagend: -

Du wirſt von Deinem Sohn nichts andres haben,

O Vaterland, als Thränen; uns verhängte

Das Schickſal nur ein unbeweintes Grab.

Doch knüpfte er an die Poeſie des Grabes den An

ſpruch auf Unſterblichkeit ſeines Namens. Die franzöſiſchen

Gleichmacher hatten durch ein Geſetz die hervorragenden Grab

denkmale verboten; der Adel, die Reichen ſollten dieſen Vorzug

vor den Armen nicht haben. Da warf der Dichter einen

ſchwermuthvollen Blick auf die Weltgeſchichte und ihre Länder,

und feierte in einem herrlichen Gedichte den Schmuck der Ruhe

ſtätten geliebter oder großer Todten durch Blumen und Lorbeer

zweige, wie durch Denkmale in Stein und Erz; er hielt ſeine

Andacht in Santa Croce zu Florenz vor den Särgen Machia

velli's, Michel Angelo's, Galileis, und ſah im Geiſt die

Griechen dankbar nach dem Monument hinwandeln, das ſie

dem Freiheitshelden zu Marathon errichtet; fromme Gebräuche

in England geſellten ſich dem Todtenopfer, das im Alterthum

an der Troiſchen Küſte den Grabhügeln von Achilleus und

Patroklos Ä wurde. Heyſe hat dies Gedicht ſchwung

voll treu überſetzt.

Doch die Krone ſeiner Leiſtungen ſcheinen mir in dieſem

Band die heiligenÄ von Manzoni. Dieſer edle Sänger

bildet den vollen Gegenſatz zu Monti, bei ihm kommt alles

was er ſchreibt aus dem Glauben. Er hat einen hiſtoriſchen

Roman erſten Ranges geſchrieben, aber nicht um in Leih

bibliotheken geſucht und in Literaturzeitungen geprieſen zu

werden, ſondern weil es ihn drängte, die Entwickelung des ſitt

lichen Bewußtſeins von den niederſten bis zu den höchſten

Stufen darzuſtellen, wie er ſie in ſich als Geſchichte der Seele

erlebte; ſo hatte er in den Verlobten ſeinen Roman geſchrieben,

und er hätte eine neue Weltanſchauung gewinnen müſſen, wenn

er einen zweiten ſollte folgen laſſen. So hatte bei dem

ethiſchen Gehalt in Jeſu Worten die einfach rührende Schön

heit der evangeliſchen Erzählungen von ſeiner Geburt, ſeinen

Leiden, ſeiner Auferſtehung das Herz wie die Phantaſie des

Dichters gewonnen, im Verkehr mit einer edlen frommen Gattin

war ihm im Weltalter der Aufklärung das Chriſtenthum wieder

in ſeinem wahrhaft religiöſen Sinne offenbar geworden, in

jenem Sinne, in welchem Tertullian dieÄ# Seele eine

Chriſtin von Haus aus genannt hat, und ſo machten jene Hymnen

auch auf Goethe den Eindruck, daß oft behandelte Gegenſtände

immer wieder friſch und neu erſcheinen, ſobald ein friſcher

jugendlicher Geiſt ſie zu ergreifen weiß. Heyſe erinnert an die

religiöſen Geſänge von Novalis, und das Goethe'ſche Urtheil
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erläuternd ſagt er: „Wir ſehen einen reinen innigen, dichteriſch

begabten Menſchen, der von übermenſchlichen Geheimniſſen und

tröſtlichen Verheißungen Kunde erhalten hat, und in der ent

zückten Freude darüber das, was ihm mitgetheilt worden, nun

aller Welt ſagen will, als ob vor ihm noch kein anderer Zeuge

dieſer Offenbarungen aufgetreten wäre. Was auch in allen

anderen Fällen den Dichter macht, daß die Ereigniſſe der Natur

und des Menſchenlebens, welche die Welt ſeit ihrem Beſtehen

erlebt, beobachtet, beſprochen hat, ihm wie zum allererſtenmal

im Geiſt und in der Phantaſie aufgehen, ſodaß er vom Be

kannteſten, Alltäglichſten wie von einem unerhörten Wunder

zu reden anfängt, das hat auch den heiligen Hymnen Manzoni's

jene originelle Unſchuld gewahrt, die den bis zur Erſchöpfung

hin und her gewendeten Stoff als einen zum erſtenmal er

griffenen friſch und neu erſcheinen läßt.“ – Wir finden

jene eigenthümliche Miſchung epiſcher und lyriſcher Elemente,

wie in Pindars Siegesgeſängen, wo der Dichter bald das

Bekannte nur andeutet und nur die Spitzen der Ereigniſſe be

rührt, bald den vollen Thau der Rede auf einzelne beſonders

wichtige Momente fallen läßt; doch wird alles Thatſächliche nach

ſeinem Werth für das Gemüth aus der Tiefe der Gefühle

hervorgehoben, und dadurch dem Ganzen der lyriſche Grundton

bewahrt. Wie prachtvoll iſt ſogleich in der erſten Hymne das

Bild vom Fall der Menſchheit:

Dem Felſen gleich, von Gipfelhöhn

Ob ſteilem Bergeshange

Durch ungeſtüme Sturzgewalt

Entrückt mit Donnerklange;

Hinſtürmend unaufhaltſam

Bricht er ſich Bahn gewaltſam,

Schlägt auf im Grund und ruht;

Da wo er hinfiel regungslos

Ruht er nun träg für immer;

Vorüber ziehn Jahrhunderte, –

Nie mehr vom frühen Schimmer

Der Sonne wird er glühen,

Wenn kein befreundet Mühen

Von Neuem ihn erhebt.

So lag auch die Menſchheit im Abgrund der Sünde und

Gottesferne, nachdem ſie mit ihrem Willen aus dem gött

Ä Willen herausgetreten, von ihrem Lebensgrunde ſich

gelöſt; wer wird ihr Rettung bringen? Und Ä da liegt

das Kind in der Krippe zu Ä und die Engel wie die
vÄ ſingen den Lobgeſang Ehre ſei Gott in der Höhe,

Friede den Menſchen auf Erden, oder ein ſüßes Schlummer

lied dem Kinde, von dem die Welt noch nichts weiß; doch

der Tag wird kommen, wo in Staubeshülle der König er

kannt wird!

Die Versmaße, die der Dichter für jede Hymne dem

Stoff entſprechend Ä bieten dem Ueberſetzer Schwierig

keiten, die nur die ſorgſamſte Feile völlig überwinden mochte;

aber Heyſe hat ſich hier, wie in den reimloſen Jamben einiger

anderer Dichtungen und in der berühmten Ode auf den 5. Mai,

den Todestag Napoleon's, die er formgetreu nachgebildet, als

Meiſter dieſesÄ gedrungenen Stils bewährt. Ernſten

Seelen, die nicht bloß flüchtig genießen, ſondern ſich in das

Tiefſinnige und gehaltvoll Schwere gern verſenken und neben

einem Arioſt vielleicht einen Dante vorziehen, wird nun wohl

auch in Deutſchland der Lyriker Manzoni neben dem Roman

dichter theuer werden. -

Romane und Novellen von Rudolf Elcho.

Beſprochen von Robert Schweichel.

Kaum vermag der Blick noch die Breite zu überſpannen,

in welcher der Strom unſerer poetiſchen Literatur dem Ocean

der Vergeſſenheit entgegengleitet. Wie ſtolz dürften wir ſein,

wenn der Breite die Tiefe entſpräche! Bedarf es noch eines

Beweiſes, daß dieſes nicht der Fall iſt? Das Dichten in ge

bundener und ungebundener Sprache iſt eben ein Gewerbe,

ein Handwerk geworden wie Weben, Schmieden, Ackerbauen,

und derjenige, den wirklich die Muſen beriefen, mag das Glück

preiſen, wenn das von ihm geſchaffene Geſchmeide nicht wie

der Hort der Nibelungen unwiederbringlich in dem Sande und

Schlamm verſinkt, welche, die TiefeÄ verflachend,

den Niederſchlag des ungeheuren Literaturſtromes bilden. Dem

Beurtheiler aber fällt das mühſelige Geſchäft des Gold

wäſchers zu.

Es will mich bedünken, daß Rudolf Elcho zu den

jenigen gehört, welchen „Melpomene die Lippe berührte“ und

daß ſowohl ſeine ſoeben bei Freund und Jeckel in Berlin er

ſchienenen „ Novellen“, wie ſeine bereits in zweiter Auflage

von derſelben Verlagshandlung herausgegebenen Romane:

„Kinder des Lichts“ und „Goldene Schwingen“ den

Werth des Edelmetalls verrathen.

Um zunächſt ein Gemeinſames hervorzuheben, ſo iſt neben

dem gewandten und lebhaften Stil des Verfaſſers auf die

Naturſchilderungen in den erwähnten Werken hinzuweiſen.

Elcho kennt den Norden wie den Süden aus eigener An

Ä und verſteht nicht nur das Eigenartige in den Land

ſchaften der verſchiedenen Himmelsſtriche, ſondern auch das

Unterſcheidende in den allen Zonen gemeinſamen Naturerſchei

nungen trefflich zu betonen. Seine Landſchaften ſind keine

Phantaſiegebilde; jede trägt den Charakter, den ihr die Natur

aufprägte, ohne daß der Dichter in den Fehler der Naturaliſten

verfällt, die durch eine zu weit gehende Ausführung des Ein

zelnen ebenſo ermüden, wie ſie die Beſtimmtheit des Bildes

verwirren und den Totaleindruck abſchwächen. Und wenn Elcho

uns einen Frühling am Rhein, eine Sommernacht am Hertha

ſee auf Rügen und in den glückſeligen Gefilden Campaniens

erleben läßt, ſo ſind ſie zwar mit der gleichen Poeſie und

Wärme der Empfindung Ä allein wir fühlen, daß wir

uns in der einen an den Geſtaden der Oſtſee, in der anderen

an denen des ſüdlichen Mittelmeeres befinden. Jedoch belauſcht

Elcho nicht bloß die lyriſchen Stimmungen der Natur; mit

Vorliebe zeigt er dieſelbe in den Momenten ihrer unheimlich

wilden und großartigen Erregung. Seine Werke ſind reich

an prächtigen Gewitterſchilderungen, und die mit dem Schick

ſal der beiden Hauptfiguren eng verknüpfte, zur Nachtzeit

plötzlich hereinbrechende Ueberſchwemmung des Rheines in

Ä des Eisgangs, womit der Roman „Kinder des Lichts“

eginnt, muß mit ihrer grauſigen Wahrheit zu den beſten und

ergreifendſten Naturgemälden des Verfaſſers gezählt werden.

Einen nicht minder hellen Blick wie für die Natur beſitzt

Rudolf Elcho für die Menſchenwelt. Beſonders gelingen ihm

die Geſtalten, die dem Volk oder einer mittleren Lebensſtellung

angehören, weniger diejenigen, die Geburt oder Reichthum über

ihreÄ erhoben haben. Es iſt ſein Mitgefühl mit

den Leiden und Kämpfen jener, dem er die warmen und ſatten

Farben für ſie entnimmt. Reich an Erfahrungen und mit

vollem Bewußtſein in der Gegenwart ſtehend, widmet er der

Darſtellung eben dieſer Leiden und Kämpfe ſeine Romane.

In den „Kindern des Lichts“ ſtehen der redlichen Arbeit,

der Tüchtigkeit und wahren Bildung zwei Feinde gegenüber:

das Muckerthum und die Gewiſſenloſigkeit der Kapitalmacht.

Die Siege, welche die beiden letzteren gewinnen, ſind jedoch

nur von kurzer Dauer. Zwar gelingt es der religiöſen Heu

chelei, die wie Mehlthau auf der Bevölkerung der Fabrikſtadt

und des offenen Landes liegt, das Jugendglück des Helden zu

zerſtören, ihm die Geliebte zu entreißen und ihn aus der Stel

lung zu verdrängen, die er als Ingenieur einer Fabrik inne

hat, allein ſchließlich fangen ſich die Kinder des Lichts, wie

ſich die Mucker nennen, in ihren eigenen Schlingen, ihre maß

loſe Begehrlichkeit ſtürzt ſie ins Verderben. Die Charakter

feſtigkeit, der Fleiß, das Wiſſen und die Liebe triumphiren,

und die Liebe iſt es auch, in welcher ſich der reiche Fabrik

herr von der Gewiſſenloſigkeit ſeiner Geſchäftspraxis läutert.

Das unſelige, lichtſcheue Treiben der Mucker iſt ſo

häufig geſchildert worden, daß für den Verfaſſer die Gefahr

nahe lag, wider Willen in das Schablonenhafte zu verfallen.
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Elcho hat ſie glücklich vermieden. Er führt die Vertreter jener

religiöſen und moraliſchen Verirrung in eigenartigen Charak

teren vor, wobei dann auch die unfreiwillige Komik und der

Humor dem Pathos gegenüber ſehr erquicklich zum Ausdruck

kommen. So iſt das Rieſenkind des Lichts, der Paſtor van

Meulen, der bei ſeinen Brüdern und Schweſtern in Chriſto

herumſchmarotzt und durch ſeine Gefräßigkeit die Hausfrauen

in Schrecken ſetzt, eine höchſt ergötzliche Figur, und eine ge

lungene Scene, wie die Frau Pfarrer vonÄ bei einer

Taufe auf dem Lande die reiche Bäuerin bewegt, ihr von den

Erzeugniſſen ihrer Tauben- und Gemüſezucht einenÄ
Tribut in die Küche zu ſenden. Einen überaus wohlthuenden

Eindruck macht den ſelbſtſüchtigen Heuchlern und Fanatikern

gegenüber der greiſe, ſelbſtloſe Paſtor Pfeifer, der von den

Pietiſten aus ſeiner guten Stelle auf eine Hungerpfarre ge

drängt iſt, und ſeinÄ kunſtbegabtes Töchterlein. In

dem Paſtor Pfeifer begegnen wir einer ähnlichen Erſcheinung,

wie ſie Victor Scheffel unter ſeinen Freunden zählte: einem

Dorfgeiſtlichen, der neben der SeelſorgeÄ
Studien obliegt. Er iſt Geologe und ſeine Forſchungen führen

zur Entdeckung eines Kohlenlagers, welches dieÄ Ver

hältniſſe der uns lieb gewordenen Perſonen glücklich umgeſtaltet

und der armen Bevölkerung der Gegend Brot gibt.

Der Kapitalismus erſcheint in dem Roman eigentlich nur

im Hintergrund, die Kinder des Lichts beherrſchen die Bühne;

denn die Befreiung der Geiſter aus der Finſterniß, in welche

die Religion der Liebe durch heuchleriſche Pfaffen verkehrt

worden, war die Hauptaufgabe, die der Dichter ſich geſtellt

hatte. Um ſo uneingeſchränkter gibt Elcho in ſeinem großen

Roman: „Goldene Schwingen“ dem vom Induſtrialismus

erzeugten Reichthum das Wort. Hier erfahren wir, zu welcher

Demoraliſation deſſen Macht führt, wenn ſie in gewiſſenloſen

Händen ruht. Unſere Tagesgeſchichte iſt leider an deſſen Aus

ſchreitungen und Verbrechen reich genug, als daß die Phan

taſie des Dichters nöthig gehabt hätte, in das Senſationelle

auszuſchweifen, um ſeiner Fabel Spannung zu verleihen. In

der That ſtreift er dieſes Gebiet nur hier und da einmal leiſe.

Mit ſicherer und ſtarker Hand greift er in die Wirklichkeit.

Durch goldene Schwingen, vom Schmiedegeſellen zum Be

ſitzer und Miteigenthümer mehrerer Fabriken und Kohlenberg

werke emporgetragen, Schwiegerſohn eines Grafen und dur

deſſen Verwendung am Hochzeitstag geadelt, fühlt Kranlitz ſi

in dem Beſitz einer Macht, der nichts zu widerſtehen vermag,

und gebraucht ſie ohne jeden Skrupel, indem er den Trieben

ſeines rohen Gemüths folgt. Die Menſchen ſind ihm nichts

als Werkzeuge, die er ÄÄ wegwirft, wenn er ſie ab

genutzt Nirgends iſt die Ausbeutung der Arbeiter ſo

groß und nirgends weniger Vorkehrung zu ihrem Schutz ge

troffen, als in ſeinen Fabriken und Bergwerken. Der Ver

faſſer führt uns überall hin: in das Bergwerk, wo in den
Stollen dieÄ nicht der Stützen ſchont, welche die Decken

vor dem Einſturz bewahren ſollen, und mangelnde Aufſicht ein

ſchlagendes Wetter verurſacht, das einer großen Anzahl von

Arbeitern Leben und Geſundheit koſtet. Er läßt uns in der

Spinnerei einen Blick in die ſogenannte Grotte thun, wo

Kinder in einer ewigen Dampfwolke beſchäftigt werden, weil

Buch auf heimathlichem Boden heiter aus. In derder Faden ſtets feucht ſein muß und nur die Finger der Kin

der noch fein genug ſind, um ihn einzufädeln, und in der

„Hölle“ der Zuckerfabrik ſehen wir die Weiber faſt nackt in

der Gluthhitze und dem Qualm der Darre die zerſtückten

Rüben dörren, um ſie für die ſpätere Zuckerfabrikation auf

bewahren zu können. Der Herr Regierungsrath und ſein Be

gleiter, die zur Beſichtigung der Fabriken kommen, ſehen von dem

Allen nichts, da Kranlitz ſie bei einem ſchwelgeriſchen Frühſtück

feſtzuhalten weiß, bis ſie wieder abreiſenÄ Der techniſche

Director aber, ein Charakterverwandter des Ingenieurs, den

wir in den „Kindern des Lichts“ kennen gelernt haben, wird

trotz ſeiner Tüchtigkeit von Kranlitz auf das Pflaſter geworfen,

weil er ſich zu warm der Arbeiter annimmt und als Warner

läſtig wird.

Mit dieſem Augenblick kommt der Millionärwahnſinn bei

ihm zum vollen Ausbruch. Nicht zufrieden, geadelt zu ſein,

will er ſeine Nichte, das einzige Weſen, das bisher mit Liebe

an ihm gehangen, zwingen, einen verlebten und von Schulden

erdrückten Edelmann zu heirathen, und verſtößt die Waiſe, als

ſie ſich deſſen weigert, aus ſeinem Hauſe. Er ſelbſtÄ ſich,

nachdem er durch Beſtechung zum Abgeordneten gewählt und

trotz der Jugend und Schönheit ſeines Weibes in die Wirbel

der großſtädtiſchen Ausſchweifungen. Jetzt ereilt ihn jedoch

die Nemeſis. Das Parlament erkennt ſeine Wahl nicht an,

eine von ihm verlaſſene Geliebte dringt Nachts in ſein Schlaf

zimmer und erſchießt ſich, das Entſetzen darüber zieht ihm

eine Lähmung zu, und ſeine Gattin, der er fortwährend die

Treue gebrochen, benutzt dieſelbe im Bunde mit dem Fabrik

arzt, einem gewiſſenloſen Schmeichler und Schmarotzer, wie

der Reichthum und die Macht ſie zu züchten pflegen, um ihn

in eine Heilanſtalt zu bringen. Daß dieſe Heilanſtalt ein

Irrenhaus iſt, erfährt er # als er, körperlich hergeſtellt,

dieſelbe verlaſſen will. Die Leiden des Unglücklichen unter

der rohen Behandlung des beſtochenen Directors der Anſtalt

wird von Elcho mit der ganzen Kraft ſeines Talents und mit

einem Realismus geſchildert, der ein ſorgfältiges Studium ſol

cher Privatirrenhäuſer erkennen läßt. Die Brutalität und

Herzloſigkeit, die Kranlitz ſo oft ſeinen Arbeitern bewieſen

hatte, er erfährt ſie nun in erhöhtem Maße an ſich ſelbſt.

Schon iſt er nahe daran, unter den Irrſinnigen wirklich ſeinen

Verſtand zu verlieren, als es ihm zu entfliehen gelingt. Die

wiedererlangte Freiheit wird ihm jedoch nicht zum Heil. Denn

im Begriff, an ſeiner Gattin Rache zu nehmen, tödtet den von

Wuth Uebermannten ein Schlagfluß.

Es liegt in der Eigenſchaft ſolcher Themata, wie das in

den „Goldenen Schwingen“, behandelte, daß die Darſtellung

des Symptomatiſchen die Charakterſchilderung überwiegt, und

ebenſo, daß ſie zwar einen Schluß, doch keine Löſung haben.

Die Löſung der ſchwerwiegenden Zeitfragen, die Elcho mit ſo

herzenswarmer Beredtſamkeit anregt, ruht im Schoße der Zu

kunft. Der Dichter nimmt ſeineÄ zu einer Utopie, die

er den vonÄ plötzlich entlaſſenen techniſchen Director

nach manchen Wechſelfällen in Amerika gründen läßt, wohin

ihn die Nichte ſeines früheren Prinzipals als ſeine Gattin be

gleitet. Die Gattin des Millionärs, deren Charakterbild etwas

undeutlich iſt, beginnt nach ihrer Befreiung aus den Feſſeln

# unwürdigen Ehe ein zweckloſes Wanderleben durch die

elt, auf dem ihr der Zufall geſtattet, einen flüchtigen Blick

auf das Glück des jungen Paares zu werfen. Auch ſie hatte

den Ingenieur geliebt.

Und ein Äs Wanderleben, wenngleich nicht zwecklos

wie ſie, hat bekanntlich auch der Dichter in jüngeren Jahren

geführt. So hatte ihn ſein junges Feuerherz getrieben, für

die Einigung Italiens die Waffen zu ergreifen, und was er

alsÄ unter Garibaldi in Süditalien erlebt, davon

erzählt er, poetiſch ausgeſchmückt und ſinnig von dem Zauber

des Südens überhaucht, ein feſſelndes Ereigniß in der Novelle

„Il Tedesco“. Mit ihr eröffnet er die Eingangs erwähnte

Novellenſammlung, die außerdem noch drei andere enthält:

„Schneeflocke“, „Hertha“ und „Unter den Vermißten“.

Mit dieſer letzteren, welche zum Hintergrund den Rieſenkampf

hat, aus dem die Einheit Deutſchlands hervorging, klingt º
DUI1 .

ſie wohl die abgerundetſte von allen. Die bedeutendſte bleibt

jedoch „Il Tedesco“, und wie ſehr den Leſer in „Hertha“ das

Unglück des höchſt eigenartigen Fiſcherkindes von Rügen be

wegen mag, es reicht nicht an die tiefe Erſchütterung durch

das tragiſche Geſchick, dem wir zwei edle und hochbegabte

Menſchen in jener politiſchen und aufgeſtürmten Zeit zum

Opfer fallen ſehen. Langſam bluten ſie in der Stille zu Tode,

während die geknechtete Italia ſich ſtolz und freiÄ und

ihre Locken mit dem Einheitskranz ſchmückt.

Mögen dieſe Ä dazu beitragen, den Werken Elcho's

neue Freunde zuzuführen! Wahrlich, ſie verdienen es!
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Rückſichten.

Humoreske von Albert Roderich.

(Schluß.)

„In der That,“ begann ſie mit zitternder Stimme, „wenn ich be

denke, ja, ich – ich – habe Ihnen Unrecht gethan, ich bitte Sie um

Verzeihung!“

Sie bot ihm zögernd die Hand, die Paul ergriff, und als Helene

nun zu ihm aufſah, blickte ſie in ein edles Antlitz, deſſen Augen ſo liebe

voll auf ihr ruhten, daß das Mädchen im tiefſten Inneren erzitterte.

„Es iſtÄ ich danke Ihnen,“ ſagte Paul Holle, „und nun leben

Sie wohl!“ Er machte eine Wendung nach der Thür.

„Mein Vater hat mir geſagt,“ begann wieder Helene, „daß Sie ihn

verlaſſen wollen.“

„Ja, ich will ihn verlaſſen.“

„Mein Vater iſt ſehr verſtimmt darüber, er nannte Sic ſeine rechte

Hand – iſt Ihnen Unrecht geſchehen? Kann ich nicht vermitteln zwi

ſchen meinem Vater und Ihnen?“

„Sie? Nein, mein Fräulein!“

„Und Sie wollen auch mir nicht ſagen, weshalb Sie ſo plötzlich

meines Vaters Haus verlaſſen?“

Hm, nun, wenn denn durchaus ein Grund angegeben ſein muß,

mein # im Comptoir ſteht der Thüre zu nahe, es zieht ſo!“

Helenen trat der ganze Paul Holle von früher wieder ins Gedächt

niß. Sie wußte, daß er hinter dieſem leichtſinnigen Scherz irgend einen

tiefen Ernſt zu verbergen ſuchte. Aber ſie hatte kein Recht, weiter in ihn

zu dringen. „So leben Sie wohl,“ ſagte ſie und reichte ihm zum Ab

ſchied noch einmal die Hand.

„Leben Sie wohl, und – beinahe hätte ich das Wichtigſte vergeſſen

– ich wünſche Ihnen Glück, ich gratulire Ihnen!“

„Wozu denn?“

„Ah ſo, es iſt noch nicht bekannt, Ihr Vater hat mir anvertraut,

daß – Sie verlobt ſind.“

„Das iſt ein Irrthum meines Vaters, ich bin noch nicht verlobt!“

„Helene! oh – mein gnädiges Fräulein!“ Paul Holle war todten

bleich geworden und wandte ſich ab.

Wie ein Ä durchfuhr es Helenen, und ſich ſelber vergeſſend, rief

ſie: „Paul Holle, eshalb wollten Sie fort, ah, Sie ſind hier eingedrun

en, um –“

9 „Um mir ein Andenken zu ſtehlen, ein Andenken an Sie – ja!

Und nun, Sie haben mein Herz geöffnet, meine Leidenſchaft iſt frei. So

hören Sie: ich habe Sie verehrt, als ich noch ein Knabe war, der Jüng

ling hat ſie ſtill angebetet, der Mann liebt Sie!“

d Ä ſtand hochaufgerichtet vor Helenen, die ihr Geſicht in den Hän

en barg.

„Und nun, da ich Ihnen das geſagt habe,“ fuhr Pau fort, „erfülle

ich meine heilige Pflicht und frage Sie: wollen Sie mein Weib werden?

Wenn Sie nichts für mich fühlen als Mitleid, ſagen Sie: nein! Ich

liebe Sie, wie ein Mann liebt und werde es ertragen. Aber wenn Sie

mich lieben, auch nur ein klein wenig lieben –“

Er #3Ä Hände von ihrem ſchönen Geſicht, und das laut

aufweinende Mädchen ſank an ſeine Bruſt. Paul küßte ſie und ſagte:

„Mit dieſem Kuſſe verlobe ich mich Dir; was ich bin, gehört Dir! Willſt

Du Dein Leben lang in Liebe und Treue zu mir halten?“

„Ja, das will ich, was auch kommen mag.“

„Was auch kommen mag? Oh, ein unausſprechliches Glück wird

kommen!“

„Ach, mein Paul, die Eltern!“ -

„Helene, ich kann in dieſem Augenblick nicht viel bedenken, glaubſt

Du, daß Du mir weniger theuer würdeſt, wenn ich Dich erkämpfen müßte?

Ich will ein Königreich erobern und ſollte mich vor einigen Schlagbäumen

fürchten?“

Am nächſten Morgen ſaß Herr Hellmuth Binder mit einem ganz

ungewöhnlichen, mürriſchen Geſicht in ſeinem Privatbureau. Auch als

Helene eintrat, um ihm den üblichen Morgengruß zu bringen, heiterten

ſich ſeine Züge nur um ein ganz Geringes Ä
„Die Mutter ſchläft noch,“ berichtete Helene; „ſeid Ihr denn ſo ſpät

nach Hauſe gekommen?“

„Es war beinahe vier Uhr; Mutter iſt noch in Dein Zimmer ge

gangen, aber Du haſt ſo feſt geſchlafen –“

Helene lächelte. Sie hatte die ganze Nacht nicht geſchlafen, aber ſich

aus leicht erklärlichen Gründen feſtÄÄ
„Iſt dennÄ Abend Herr Cäſar Ebert nicht hier geweſen?“

fragte jetzt Herr Binder.

„Nein, Papa.“

„Hm, na, auch gut; habe auch nicht bemerkt, daß er mal gefehlt hat

in derÄ hat auch ein Bedeutendes zuſammenſcharwenzelt und

gedienert bei den Damen!“

„Oh, Herr Ebert kennt eben genau die Rückſichten, die man uns

Damen ſchuldet.“

„Hm, ja, Helene, ich – ich – mag den Kerl nicht!“

„Du ſollſt ihn ja auch nicht heirathen, Papa!“ entgegnete Helene

und lächelte übermüthig.

In dieſem Moment trat Paul Holle in's Privatbureau, um einige

Unterſchriften ſeines Chefs einzuholen. Er tauſchte einen zärtlichen Blick

mit der Liebſten und legte dann Herrn Binder ein längeres Schriftſtück

Ä FÄ zer las mit ſichtlich ſich ſteigerndem Wohlgefallen die Arbeit

Holle's durch.

„Gut, gut, ſehr gut, darauf werden die Herren ſich ſchon beſinnen,

einen Proceß anzufangen. Wirklich ſehr gut!“ Er unterzeichnete. „Hier,

Holle, wirklich, ſehr tüchtig! Hm, werden wohl bei mir ſo was nicht mehr

arbeiten. Holle, überlegen Sie ſich's noch mal, bleiben Sie bei mir, Sie

ſollen ſich pecuniär bedeutend verbeſſern.“

„Bedaure, Herr Binder, ich kann nicht bleiben.“

„So, nicht? Und Gründe wollen Sie nicht angeben?“

„Hm, nun ja, wenn Sie darauf beſtehen –“

„Ja, allerdings, ich bin ſehr neugierig.“

„Nun denn, ich liebe ein Mädchen, das mich wieder liebt und das

ich heirathen möchte.“

„Und deshalb wollen Sie fort? Lächerlich! Sie ſollen ein Gehalt

haben, daß Sie eine Familie anſtändig, ſehrÄ können.“

„Daran liegt's nicht, Herr Binder. Aber der Vater meines Mäd

chens iſt ein ſehr wohlhabender und angeſehener Mann, der ſeine Tochter

einem gewöhnlichen Commis nicht geben will.“

„Das kann ich ihm nicht verdenken. Und deshalb alſo wollen Sie

wohl verſuchen, ſelbſtändig zu werden?“

„Ja, Herr Binder.“

„So, ſo, hm, ich will Ihnen was ſagen, Holle. Ich habe mich ſo

an Sie gewöhnt in den langen Jahren, Sie ſind tüchtig und ich habe

Vertrauen zu Ihnen. Ich will Sie zu meinem Procuriſten, zu meinem

alleinigen Procuraführer machen. Dann wird der Mann Ihnen ſeine

Tochter geben.“

„Ich fürchte – nein!“

„Was? Wenn der Mann ſeine Tochter nicht dem Procuraführer

des Hauſes Helmuth Binder zur Frau geben will, dann iſt er ein alter

Narr! Jawohl! Das können Sie ihm meinetwegen von mir ſagen,

wenn Sie Luſt haben.“

„Sehr wohl, dann möchte ich wohl gleich hingehen und mit dem

Mann reden.“

„Thun Sie das, Holle, und ich wünſche Ihnen alles Glück auf

den Weg.“

Paul Holle wandte ſich, ging zur Thür, öffnete ſie und trat hinaus.

Im ſelben Moment aber trat er wieder ein, ſchritt gemeſſen und feierlich

auf Herrn Binder zu und verbeugte ſich vor ihm.

„Herr Binder,“ ſagte er, „ich liebe Ihre Tochter, werde wiedergeliebt,

und bitte Sie hiermit feierlichſt um die Hand Helenens.“

Herr Binder war einen Augenblick wie gänzlich erſtarrt. Dann

aber polterte er los.

„Herr, Sie ſind von Sinnen! Ich ſoll meine einzige Tochter einem

meiner – meiner Angeſtellten geben?“

„Auf dieſen Einwand hin bin ich von meinem Chef beauftragt,

Ihnen zu erwidern, daß ein Mann, der ſeine Tochter dem Procuraführer

des Hauſes Hellmuth Binder nicht zur Frau geben will, ein –“

„Alter Narr iſt! Hä, hä, hä,“ ergänzte Herr Binder. „Und durch

ſolche niederträchtige Ueberrumpelung meinen Sie, übrigens, warten Sie

mal, Sie ſagen, Sie lieben meine Tochter – glaube ich Ihnen, Sie wollen

ſie heirathen – glaube ich auch – nun aber beweiſen Sie mir erſt mal,

daß meine Tochter Sie wiederliebt!“

Paul reichte dem in namenloſer Verwirrung daſtehenden Mädchen

die Hand und ſagte: „Helene, jetzt hilf mir!“ Und Helene ergriff ohne

Zögern mit ihren beiden Händen die Ä Paul's und trat ſo, geſenkten

Hauptes, mit dem Geliebten vor den Vater hin.

„Alſo ſo ſteht die Sache!“ ſagte dieſer vor ſich hin und drehte ſich,

ſcheinbar vor Unwillen, auf die Seite. In Wirklichkeit aber war Herr

Hellmuth Binder ſeit undenklicher Zeit nicht ſo heiter und glücklich ge

weſen wie in dieſem Augenblick. Er erſtickte aber die gewaltſam hervor

drängenden Freudenthränen durch eine ungeheuerliche Geſichtsverzerrung,

die ſo was von fürchterlichem Zorn und unerbittlicher Strenge anzeigen

ſollte, und rief mit einer Art von pfeifender Donnerſtimme: „Oho, mein

Herr Holle, ſehr hübſch arrangirt! Muß aber doch ſehr bedauern, wie

geſagt, ich gebe meine Tochter nicht einem meiner Angeſtellten. Dabei

bleibt's – auf mein Ehrenwort!“

Die Hände der Liebenden löſten ſich plötzlich aus einander, und

Helene erhob die ihrigen wie flehend zu ihrem Vater. „Bitte nicht weiter,

Helene,“ ſagte Paul Holle, „Herr Binder, ich verlaſſe alſo Ihr Haus und

gehe nach London. Jch etablire dort in Gemeinſchaft mit einem bemittel

ten Freund ein Geſchäft. In einem Jahre werden Sie wieder von mir

hören. Helene, wir nehmen noch Abſchied von einander.“

Paul verneigte ſich leicht vor Herrn Binder, küßte der tödtlich er

ſchrockenen Helene die Hand und ging feſten Schrittes zur Thür. Schon

mit einem Fuß war er über die Schwelle, als ihn der Zuruf des Herrn

Hellmuth Binder feſthält.

„Herr Paul Holle, noch einen Augenblick! Sie haben mich auf eine

anz niederträchtige Art und Weiſe gefoppt. Das muß beſtraft werden.

ch habe Ihnen mein Ehrenwort gegeben, daß ich meine Tochter einem

meiner Angeſtellten nicht Ä; dabei bleibt's natürlich. Es gibt aber

einen Ausweg – wollen Sie mein Compagnon werden?“

Im nächſten Augenblick umſchlangen vier Arme ſo kräftig den alten

Herrn Binder, daß erÄ und jammerte, ſie ſollten ihn nicht erdroſſeln

und erſticken. Es iſt aber mit Sicherheit anzunehmen, daß Herr Binder

nur deshalb ſo ſchrie und jammerte, um ſeinen eigenen Jubel zu übertönen.

Herr Cäſar Ebert ſtand im Binder'ſchen Salon, drückte Minna,

dem Stubenmädchen, das ihn hereingeführt hatte, einen Thaler in die
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Hand und ſagte: „Bitte melden Sie mich. Vergeſſen Sie aber bitte

nicht, ausdrücklich zu erwähnen, daß ich tauſend Mal um Entſchuldigung

bitte, daß ich ſo früh meine Aufwartung mache.“

Das Mädchen lächelte verſtändnißvoll. „Iſt es Herrn Ebert recht,

wenn ich nur dem Fräulein Beſcheid ſage?“

„Nur dem Fräulein? Hä, hä, kleine Spürnaſe! Ja, iſt mir recht,

nur dem Fräulein! Und wenn ich nur das Fräulein ſpreche, ſchenke

ich Ihnen zehn Mark, wenn ich fortgehe.“

Das Mädchen lächelte noch verſtändnißvoller und ging.

-- Herr Cäſar Ebert ſtrich ſich mit einer wahrhaft liebevollen Sorgfalt

über das höchſt kunſtvoll geſcheitelte Haar, zupfte die blendend weißen

Manſchetten mit den Fingerſpitzen behutſam noch ein wenig weiter aus

dem Rockärmel hervor, blickte zuerſt auf ſeine tadelloſen hellgelben Hand

ſchuhe, dann auf den glänzend ſchwarzen Cylinder und ſchließlich in den

großen Wandſpiegel, der ihm das Bild eines wirklich tadellos gekleideten

und vortrefflich ausſehenden jungen Mannes zeigte. Herr Cäſar Ebert

war in der Beziehung ein außerordentlich ſcharfer Kritiker, und da er be

friedigt vor ſich hin nickte, ſo mußte in der That nicht das Mindeſte an

ihm auszuſetzen ſein.

Jetzt hörte er Schritte im Nebenzimmer, er richtete ſich ſtraff auf

und im nächſten Augenblick trat – Paul Holle ein. Herr Ebert runzelte

ein wenig die Stirne. Der Eintretende war ihm unbekannt.

Nach einer leichten Verbeugung begann Paul Holle in ſo einer Art

von halbdevotem Meldeton: „Herr Binder, mein Chef, ſchickt mich. Herr

Binder läßt Herrn Ebert bitten, ſich gütigſt zu ihm ins Comptoir zu

bemühen. Die Damen könnten wohl erſt in einiger Zeit erſcheinen, und

es dürfte Herrn Ebert zu lange dauern –“

„O nein, bitte ſehr,“ fiel Herr Ebert ein, „wird mir durchaus nicht

zu lange dauern. Sie gehen jetzt zu Herrn Binder zurück, nicht wahr?

Sie gehören zu ſeinem Comptoirperſonal? O gewiß, ich erinnere mich

jetzt, ich habe Sie ſchon einmal im Comptoir geſehen. Sagen Sie ge

Ä Herrn Binder, es würde mir durchaus nicht zu lange dauern,

bis die Damen kommen. Beſtellen Sie aber gütigſt dabei, bitte, vergeſſen

Sie es aber nicht, daß Herr Binder es mir ja nicht übel nehmen möge,

wenn ich ſeiner freundlichen Einladung, zu ihm in's Comptoir zu kom

men, nicht Folge leiſte. Ich will ihn aber nicht ſtören; nein, ich will ihn

nicht ſtören! Kann ich mich darauf verlaſſen, daß Sie das ſo beſtellen
werden?“

„Gewiß, Herr Ebert.“

. . . Darauf ließ ſich Herr Ebert mit Rückſicht auf ſeine Toilette vor

ſichtig auf ein Fauteuil nieder und Paul Holle wandte ſich zum Gehen.

Es ſchien ihm aber noch was eingefallen zu ſein, denn er zögerte plötzlich.

„Nun?“ fragte Herr Ebert.

„Entſchuldigen Sie,“ ſagte im harmloſeſten Tone Paul, „ich dachte

nur, es könnte Ihnen vielleicht doch zu lange dauern, denn die Damen

werden in Folge des ſoeben im Hauſe bekannt gewordenen Ereigniſſes –“
„Ereigniſſes?! welches Ereigniß?“

- „Oh, Sie wiſſen noch nicht? Ich meine die Verlobung von Fräu

lein Helene!“

Cäſar Ebert ſchnellte ohne Rückſicht auf ſeine Toilette von dem

Fauteuil empor. „Wa–as – Fräulein Helene – verlobt?! Seit wann?“

„Seit geſtern Abend ſieben Uhr fünfzehn Minuten.“

Cäſar Ebert ſah höchſt mißtrauiſch auf Paul Holle. Dieſer machte

aber ein ſo dummes Geſicht, wie ein kluger Menſch es nöthigenfalls nur

irgend machen kann. Das Mißtrauen des Herrn Ebert verſchwand, ſtatt

deſſen aber Äg ſich ſeiner Aerger, Mißmuth und Groll.

„Wer iſt der Verlobte von Fräulein Binder?“ fragte er in einem

gerade nicht ſehr freundlichen Tone.

Er heißt Paul Holle und iſt der künftige Aſſocié des Herrn Binder,“

ſagte Paul Holle ſo gelaſſen, als ob ihm keine zweite Angelegenheit auf

der benohnten Erde ſo vollſtändig gleichgültig wäre wie gerade dieſe.

„Ah, eine Vernunftheirath alſo, wie?!“

„Vernunftheirath? was meinen Sie mit Vernunftheirath?“ fragte

Paul mit einem geradezu ſtupiden Geſichtsausdruck.

- Herr Ebert ward immer ungeduldiger. „Kennen Sie denn dieſen

Herrn Holle?“ inquirirte er weiter

„Oh, ja, freilich, ich habe ihn ſehr oft bei Herrn Binder geſehen.“

„Wie alt iſt der Mann?“

„Hm, nun, ich denke, ſo ungefähr in meinem Alter.“

- Herr Ebert warf dem augenſcheinlich etwas beſchränkten Menſchen

einen verächtlichen Blick zu. „Mein Herr, verzeihen Sie, wenn ich nicht

weiß, wie alt Sie ſind.“

„Ich werde am 19. Juni 29 Jahre alt.“

„Ah, ich danke ſehr. Und wie ſieht er aus, dieſer Herr Holle?“

„Oh, nicht übel, er iſt ſo ungefähr von meiner Statur.“

„So!. Sie kennen den Herrn wohl genauer?“

„Oh ja, ich habe oft mit ihm zu thun gehabt.“

„Nur geſchäftlich, oder auch zuweilen privatim?“

„Eigentlich auch zuweilen privatim.“

„Wohl tüchtiger Geſchäftsmann, was?“

# Herr Holle iſt ein tüchtiger Geſchäftsmann, aber –“

„Nun, aber?“

„Herr Ebert, Sie werden begreifen, in meiner Stellung –“

„Sie können ſich unbedingt auf meine Discretion verlaſſen, und

wenn ich Ihnen mal dienlich ſein kann –“

- „Nun alſo, Herr Holle iſt ein rückſichtsloſer Menſch, ein ſehr rück

ſichtsloſer Menſch.“

„Oh, das iſt ſchlimm!“

„Und dann –“ Paul Holle ſtockte.

„Nun, und dann?“

„Er hat noch einen ſehr fatalen Fehler.“

„Welchen denn?“ fragte ſehr geſpannt Herr Cäſar Ebert.

„Er foppt die Menſchen, wo er einen zum Foppen findet. Es thut

ihm zuweilen leid, er ſagt es ſelbſt, aber er kann mal nicht anders, es

liegt mal ſo in ihm. Er wird auch noch mal übel damit verlaufen.“

„Er ſollte nur mal mir in die Hände laufen!“

„Ich gönn's ihm!“

„Und einen ſolchen Menſchen nimmt Fräulein Helene zum Mann?“

„Ich begreif's auch nicht. Jetzt aber werde ich Herrn Binder Ihre

Beſtellung ausrichten.“

„Nein, laſſen Sie nur. Ich habe mich beſonnen. Ich kann doch

nicht ſo lange warten. Ich käme ein ander Mal wieder, ſagen Sie nur

zu Herrn Binder –“ -

„Sehr wohl, Herr Ebert,“ antwortete Paul Holle, verneigte ſich tief

und aina.

Ä. Cäſar Ebert hatte ſich immer mit Erfolg vor leidenſchaftlichen

Aufregungen zu bewahren gewußt. Dieſe Rückſicht war er ſich ſelber

ſchuldig. Die verſchiedenen unangenehmen Regungen und Gedanken, die

eine ſo bittere Enttäuſchung wachrufen mußte, konnten deshalb auch

ſchließlich nichts weiter in ihm hervorbringen, als ein ziemlich ſtarkes Ge

fühl von Unbehaglichkeit. Er griff mechaniſch nach ſeinem Hute und

wollte gehen.

Da trat Minna, das Stubenmädchen, ihm wieder entgegen. „Herr

Ebert,“ begann ſie, „es thut mir ſchrecklich leid, aber ich konnte das Fräu

lein nicht hierherbringen. Sie war in Herrn Binder's Privatcomptoir,

und als ich Herrn Ebert anmeldete, ſteckte ſie und Herr Binder und Herr

Holle die Köpfe zuſammen und tuſchelten ſich in die Ohren. Darauf ſagte

Herr Holle, er wollte Herrn Ebert ſchon abfertigen und ging hierher.“

„Wa–as – Herr Holle war eben hier, Herr Paul Holle?“

„Ja, ja, ich habe ihn ja eben wieder herausgehen ſehen.“

„Wer iſt dieſer Paul Holle?“

„Im Geſchäft bei Herrn Binder.“

„Und es ſollte möglich ſein, daß Fräulein Helene mit dieſem Men

ſchen verlobt iſt?“ „. - - - - -

„Ha,“ ſchrie Minna auf, „jetzt fällt mir's ein, verſtehe ich!“

Än Ebert's Gedanken verwirrten ſich immer mehr. Seine an der

artige Arbeit überhaupt nicht gewöhnten Gedanken verwirrten ſich in ſo

unglaublicher Weiſe, daß er ſich mit der Hand gegen den Strich über die

ſo prächtig geſcheitelten Haare fuhr und mehrere Dutzende derſelben aus

der ſo ſorgfältig hergeſtellten Ordnung brachte.

DasÄ im Weſen unſeres Freundes fiel auch dem Mädchen

auf. „Wollen Herr Ebert Fräulein Helene noch ſprechen?“

„Nein, ich – ſie iſt ja auch nicht zu ſprechen.“

„Oh, Ä. wenn Herr Ebert wünſchen; das Fräulein iſt jetzt im

Wohnzimmer, wenn ich jetzt hineingehe und die Thüre zum Corridor offen

laſſe, und Herr Ebert geht gerade zufällig dicht hinter mir her –“

„Wozu? Nein, ich – – und doch – ja, ich werde Ihnen dank

bar ſein.“ -

„Und wenn Herr Ebert das Fräulein geſprochen hat, dann geht

Herr Ebert wohl gleich fort?“

„Ja, gewiß, warum?“

„Hm, Herr Ebert ſagten vorhin, wenn Herr Ebert das Fräulein

ſelbſt geſprochen hätte und fortginge, dann wollte Herr Ebert mir –“

"Ä Mark ſchenken. Ja # Ich hab' mir's freilich anders ge

Ä ber darauf können Sie keine Rückſicht nehmen. Hier ſind zehn

Mark!“

„Danke ſehr, Herr Ebert, und wenn Herr Ebert mir nun gütigſt

folgen wollen –“

Minna, das gewandte Stubenmädchen, führte ihren Anſchlag mit

Geſchicklichkeit aus.

Als Helene die Geſtalt des Herrn Cäſar Ebert in der geöffneten

Thüre erblickte, erſchrak ſie zuerſt ein wenig. Sie faßte ſich aber ſchnell

und lud, da ſie ja auch gar nicht umhin konnte, den Herrn zum Näher

treten ein. „Ich habe eine angenehme Neuigkeit für Sie,“ rief Helene

dem ſchüchtern Eintretenden entgegen, „mein Ballkleid iſt wieder da. Der

Kutſcher hat es noch geſtern Abend ſpät bei Madame Tennier wieder

abgeliefert.“ -

„Ah, ich bin ſehr erfreut, wirklich ſehr erfreut, wegen des Ballkleides,

denn im Uebrigen, mein gnädiges Fräulein, mir iſt da eben in ſo höchſt

ſonderbarer Weiſe eine Mittheilung gemacht worden, iſt es denn wirklich

wahr, dieſer Herr Paul Holle –“

„Iſt mein Verlobter, ja!“

ÄSo wünſche ich Ihnen herzlich Glück. Ich hatte allerdings geglaubt,

nachdem Sie mir gütigſt geſtattet hatten, mich geſtern Abend noch einmal

nach Ihrem Befinden erkundigen zu dürfen –“

„Haben Sie ſich denn geſtern Abend noch einmal nach meinem Be

finden erkundigt?“

„Ach, ich bin ja gerade hier, um Sie deswegen tauſend Mal um

Entſchuldigung zu bitten, mein gnädiges Fräulein. Ich bin in unglück

ſeligſter Ä verhindert worden. Gegen ſieben Uhr war endlich das

Diner zu Ende. Meine Ungeduld war immer höher geſtiegen. Noch

niemals war ich ein ſo wortkarger und langweiliger TÄr, wie

Fräulein Clara Witte ſagte, die neben mir ſaß. Sobald die Tafel auf

gehoben, ſtürze ich fort, um zu Ihnen zu eilen. Ich habe ſchon unbe

merkt inÄ meinen Mantel übergeworfen, da fällt mir ein,

daß ich vergeſſen habe, meiner Tiſchnachbarin geſegnete Mahlzeit zu ſagen.

Fräulein Clara Witte iſt eine Freundin meiner Schweſter, man hat Rück

ſichten zu nehmen. Das Verſäumte iſt in einer einzigen Minute nach

zuholen. Ich nehme meinen Mantel wieder ab und eile in den Saal

zurück. Kaum ſieht man mich, als man mich umringt und feſthält. Fräu
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lein Clara Witte will ſingen, und ich ſoll ſie am Clavier begleiten. Ich

weigere mich, ich ſträube mich, ſo viel es irgend ging – Alles umſonſt –

oh, mein gnädiges Fräulein, fünfviertelſtunden lang habe ich Fräulein

Clara Witte begleiten müſſen, und da –“ - -

„Sie ſollten Fräulein Clara Witte noch viel länger begleiten,“

unterbrach lächelnd Helene.

„Oh – wie meinen Sie das?“ -

„Nun, Fräulein Clara Witte iſt ein hübſches, gutes und wohl

erzogenes Mädchen, und von Ihnen, lieber Herr Ebert, hat ſie neulich

eſagt –“geſag „Was denn?“ - -

„Sie wären der rückſichtsvollſte Menſch, der ihr je vorgekommen iſt.“

„Oh, das hat ſie geſagt? Wirklich, das hat ſie von mir geſagt?

In der That, Fräulein Clara Witte iſt ein liebenswürdiges Mädchen;

geſtern Abend freilich war ſie ein wenig pikirt, weil ich bei Tiſche ſo ſtill

und wortkarg war.“ . - - Fnt -

en“ da müſſen Sie ſofort zu ihr gehen und ſie um Entſchuldigung

„Meinen Sie wirklich?“ -

„Sicher, die Rückſicht ſind Sie dem Mädchen ſchuldig.“ - -

„Freilich, gewiß, ja, die Rückſicht bin ich dem Mädchen ſchuldig.

Alſo, mein gnädiges Fräulein, noch einmal meinen herzlichſten Glück

wünſch, und bitte, empfehlen Sie mich Ihrer Frau Mama und Ihrem

Herrn Vater.“ - - - - -

Ein Viertelſtündchen ſpäter trat faſt zu gleicher Zeit mit ihrer

Mutter Fräulein Helene in das Privatbureau des Herrn Binder, in dem

dieſer und Paul Holle anweſend waren. Frau Binder war eben auf

geſtanden und hatte ſich haſtig angekleidet. - - -

„Helene,“ rief ſie ſehr erregt, „ſoeben ſagt mir Minna, Herr Cäſar

Ebert ſei heute Morgen ſchon hier geweſen?“

Ä Mama,“ ſagte ſich abwendend Helene.

„Nun? Was hat er gewollt?“

Helene ſchwieg in ſichtlicher Verlegenheit. - - -

„Nun, Kind,“ begann jetzt Herr Binder, „warum quälſt Du die

Mutter?“

„Liebe Frau,Ä iſt verlobt!“

Ein freudiger Ausruf der glücklichen Frau Binder, und Helene lag

an ihrem Herzen. -

„Hab' ich's gut gemacht, Frau?“ fragte Herr Binder. - - -

„Ja, mein lieber Hellmuth, das haſt Du,“ entgegnete gerührt die

Gattin, ihm die Hand reichend, „und zuerſt ſchien Dir der Schwiegerſohn

doch gar nicht recht zu ſein?“ - -

„Hm, ja, es iſt ein gefährlicher Menſch, man kann ihm nicht

widerſtehen.“ -

Jetzt erſt bemerkte Frau Binder den Paul Holle, der ſich in den

Hintergrund zurückgezogen hatte. - - - - »

„Nun,“ wandte ſie ſich an ihn, „SieF ja auch eigentlich mit

zum Hauſe, warum gratuliren Sie mir nicht?“ -

Paul Holle trat vor und ſagte in einer ganz unverſchämten ver

ſchämten Art: „Verehrte Frau, es wäre doch wohl etwas zÄnbecºde

von mir, wenn ich Ihnen zu dem Schwiegerſohne gratuliren wollte!

Während deſſen aber hatte die ſchöne Helene ihre Mutter um

ſchlungen und ihr tief erröthend etwas ins OhrÄ
„Niemals!“ rief entſetzt und empört Frau Binder. - -

„Dann, lieber Holle, wandte ſich Herr Binder an dieſen, „dann

haben Sie die Güte und ſenden eine zweite Depeſche an all', die aus

wärtigen Verwandten und Freunde, denen wir die Verlobung ſchon tele

graphiſch angezeigt haben, daß ſie wieder aufgehoben iſt.“

„Hellmuth!“ ſchrie Frau Binder auf. - * * *

„Frau, liebe Frau,“ ſagte dieſer, indem er die Gattin zärtlich um
faßte, „es iſt ein braver und tüchtiger Menſch, und die Helene kann nichts

dazu – man muß dem Schwerenöther gut ſein!“ -

„Aber wie hat er das nur angefangen?“ fragte ſchon etwas milder

geſinnt Frau Binder mit einem vorwurfsvollen Blick auf Paul Holle.

- Und Paul Holle umſchlang ſchnell die Ahnungsloſe, küßte ſie rück

ſichtslos auf den Mund und ſagte: „Das habe ich ſo angefangen, liebe

Schwiegermutter!“

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Arabella Stuart.“ Trauerſpiel in fünf Acten von Rudolf

von Gottſchall. – „Zriny.“ Trauerſpiel in fünf Acten von

heodor Körner.

Ueber die traurige Nothlage der Kritik ſollte man wirklich eine En

quête veranſtalten, denn dieÄ der dramatiſchen Arbeitgeber

ſteigern ſich allmählich ins Ungeheuerliche. In der zweiten Hälfte des

Junimondes haben wirÄ dreier Tage zehn Acte hiſtoriſcher

Trauerſpiele genießen müſſen; wenn das nicht ins Kapitel der tückiſchen

Maßregelungen gehört, dann muß ich wohl eine gänzlich irrige Auffaſſung

vom Evangelium der Bruderliebe haben... … --- - -

Mit Kleinigkeiten wie Höflichkeitsrückſichten gibt ſich unſere Hof

theaterleitung offenbar nicht ab; ſie ſcheut ſich nicht, das Werk eines von

der Literaturgeſchichtsſchreibung geſchätzten Dichters in den letzten, theater

feindlichen Wochen hinzuopfern vor einem Publikum, aus welchem ängſtlich
alle Ä Elemente verbannt ſind. Und doch iſt des Herrn v. Gott

ſchall fünfactige „Arabella Stuart“ noch vor dem Regierungsantritt

des neuen Pharao, Herrn Grafen von Hochberg, zur Aufführung an

genommen worden; und doch ſind etwa zehn Wochen verſtrichen, ſeit die

ſetzte Novität am Schillerplatz erſchien. Man befürchtet da jedenfalls mit

Leſſings Hofmaler Conti, ſich durch „zu viel arbeiten um den Namen

Künſtler“ zu bringen. Auch das iſt ja ein Geſichtspunkt.

Herr von Gottſchall, damals noch ein bürgerlich oppoſitioneller

Rudolf Gottſchall, hat an die deutſche Bühne, welcher bekanntlich auch vor

der „Arabella Stuart“ ſchon mancherlei Gefahren drohten, eine Reihe von

Sonetten gerichtet. Da meint er, nachdem er unſeren Dramatikern die

beherzigenswerthe Bitte vorgetragen, die Klytämneſtren und Medeen in

ihren reſpectiven Gräbern ruhen zu laſſen:

„Ihr tiſcht ein Mahl auf aus zerſtückten Gliedern!

Wie anders jene hochgeprieſ'nen Alten

Auf ihrer Bühne und in ihren Liedern!“

„Sie ließen frei den Geiſt des Volkes walten,

Sie ließen ſich von ihrer Zeit begeiſtern –

Das lernt, ihr Dichter, von den großen Meiſtern!“

Mit gedoppelter Inbrunſt möchte ich mich nach der Aufführung der

„Arabella Stuart“ dieſem Mahnwort anſchließen; aber die Frage wird

geſtattet ſein, ob nicht am Ende auch den etwas jüngeren Damen Ka

tharina Howard und Arabella Stuart, ob nicht Karl XII., Jakob I. und

Mazeppa die wohlverdiente Grabesruhe ebenſo gern zu gönnen wäre, wie

den Klytämneſtren und Medeen. Die gut gemeinten Beſchwörungsverſuche

dramatiſcher Spiritiſten ſcheitern ja doch ſtets daran, daß ein modernes

Publikum eben nicht das geeignete Medium iſt: die herbeigeklopften Geiſter

mögen noch ſo viel wettern und greinen, fluchen und girren, die Mehr

zahl unter uns glaubt nicht mehr an Spuk. Und wie profaner „Auf

kläricht“ das Geheimniß der tanzenden Bratpfannen und der durch ideale

Lüfte frei dahinſchwebenden Kartoffeln nicht reſpektirt hat, ſo wird die

Geneſis der ſcheinlebenden Jambenhelden von abſcheulichen Kritikern in's

unbarmherzige Licht gezogen, zum leibhaftigen Entſetzen alter Tanten und

anderer Schauſpielhausbeſucher.

Arabella, des Heinrich Darnley Tochter, ſtammt aus dem Ge

ſchlecht der Maria Stuart, aber ſie ähnelt der Ahne, wie Herr Hof

rath von Gottſchall dem Herrn Hofrath von Schiller. Neben den Epi

gonen geſtellt, erſcheint der Meiſter, in dem man gewöhnlich den glän

Ä Vertreter des Idealismus bewundert, wie ein knochenfeſter

ealiſt: Maria, der trotz Schmach und Kerkerelend wohl iſt, da ſie die

verhaßte Feindin vor ihrem Buhlen gedehmüthigt, iſt ganz Weib, ganz

Katholikin, ganz Königin; Arabella iſt von alledem nichts; ſie iſt eine

wohlerzogene Dame, die in der gefährlichſten Situation ihres Lebens den

Diogeneseitirt, ganz wie ein Oberlehrer in der griechiſchen Stunde; und

der es plötzlich einfällt, uns als Jungfrau von Orleans zu kommen, mit

der Fahne und mit gereimten Schlußverſen. Und dabei fällt mir ein,

daß es am Ende doch nöthig ſein wird, Einiges von dem Trauerſpiel zu

erzählen. Zum Glück liegt der Theaterzettel vor mir, ſonſt möchte es

ſchwer ſein, die bunten Vorgänge wieder ins Gedächtniß zurückzurufen.

Arabella will ihren Sir William Seymour heirathen; Onkel und

Tante Shrewsbury wollen es auch; König Jacob I., Marien Stuart's

Sohn, will es nicht, weil Seymour aus dem Hauſe Tudor ſtammt, dem

Anſprüche auf das Brittenreich zuſtehen. Dabei iſt Seymour offenbar

ein netter, harmloſer, junger Menſch, der in weißen Atlasſchuhen und

hellblauem Gewande einherſtolzirt, Anlage zum Embonpoint hat und in

ſeinem Auftreten nichts Reichsfeindliches oder Kronenanſprechendes verräth.

Wenigſtens im Schauſpielhaus nicht. Aber, wie geſagt, Jacob will nicht,

und da er der wahre Jacob, reſp. der wahre König iſt, ſtürzt er ſo glück

lich mit dem Pferd, daß er gerade dazu kommt, als Bella und Bill von

einem eigens dazu mitgebrachten Prieſter dicht neben dem Schloß getraut

werden ſollen. Für dasÄ zu Ende getraute Paar iſt das eine etwas

heikle Situation, aber hold Bella weiß ſich zu helfen, indem ſie Jacob in

aller unter ſo nahen Verwandten irgend möglichen Freundſchaft erſucht,

ihr gefälligſt aus der Sonne zu gehen“. Jacob aber geht nicht, obwohl

ſein gut philologiſches Bewußtſein doch den Fall Diogenes gründlich er

faßt hat. Aber ſo ſind die Monarchen, ſie wollen nicht einmal aus der

Sonne gehen, wenn eine ſchöne Dame ſie höflich darum bittet; die Make

donier waren viel höflichere Leute.

Der Klügere gibt nach, und da Vetter Stuart durchaus nicht gehen

will, ſo geht Muhme Arabella; und zwar auf allerhöchſten Befehl in

den mit Recht ſo beliebten Tower, den einzig ſtandesgemäßen Aufent

haltsort für Prätendenten und ſolche, die es werden wollen. Und, nach

dem Lady Stuart von einer antijacobiniſchen Partei befreit iſt und Alles

in ſchönſter Ordnung zu ſein ſcheint, kommt es ſchließlich doch ganz anders,

ſo daß den Liebenden, noch immer nicht ganz Getrauten, nichts Anderes

mehr einfällt, als einen beſonderen Saft aus einem alten Siegelring zu

ſchlürfen mit ſchleckenden Lippen. Und dann gehen ſie thatſächlich aus
der Sonne.

Daneben gibt es noch einen Günſtling, einen Günſtling des Günſt

lings und eine brünſtige Freundin des Hauptgünſtlings; außerdem Ver

ſchworene mit ſchwarzen Mänteln und unheimlichen Larven vor den Ge

ſichtern; eine mit beſten Referenzen verſehene Giftmiſcherin, die mehr als

ein einzige Phiole beſitzt; Soldaten, Herren und Damen vom Hofe. Mit

dem ganzen romantiſchen Apparat wird gearbeitet, doch auch die hand

licheren Mittel des Intriguenſtückes im Stil des älteren Dumas werden
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ſchwer geſündigt am Hauſe Stuart, und was wir vor zwei Wochen an

dieſer Stelle Ä von der Fähigkeit desÄ für die Ein

übung ernſter Bühnenwerke, das fand leidige Beſtätigung. Des Herrn

Anno Verehrer ſagen nun zwar, es ſei nur begreiflich, wenn er an dem

verſpätet und unluſtig herausgebrachten Trauerſpiel wenig Freude empfand,

ich aber bin herzlos genug, ſo menſchenfreundliche Erwägungen abzu

lehnen, wo es ſich um künſtleriſche Dinge handelt. ÄÄ VON

Gottſchall's „Arabella Stuart“ iſt ein recht ſchwaches Stück, das wird der

Dichter heute, lange Jahre nachdem er es geſchrieben, ſicherlich ſelbſt nicht

leugnen; das Schickſal aber hatte es nicht verdient, von der Schauſpiel

leitung in total verkehrter Rollenbeſetzung vorgeführt und mit einem

Wuſt von himmelſchreiend falſchen Betonungen belaſtet zu werden. Von
der Art, wie man am Schillerplatz Regie führt, nur ein Beiſpiel: in

haſtiger Heimlichkeit will man der ſchönenÄ Stuart den Gatten ver

mählen; der König kehrt zurück, zwingt die Thür der Capelle und –

ſiehe da! – ein ſtattlich Brautgefolge gruppirt ſich rechts und links um

den an dieſem Abend beſonders unentbehrlichen Souffleurkaſten. Das iſt

grundfalſch, aber es ſieht gut aus. Der denkende Regiſſeur iſt eben noch

eins ſo viel werth. –

Zu Beginn des zweiten Actes wollte der Vorhang nicht in die

Höhe gehen; alle Verſuche, ihn in die Höhe Ä bringen, ſcheiterten, gerade

als ob es ſich um die Hofbühne ſelbſt handelte. Das Publikum gerieth

in fröhliche Laune, die nicht einmal dann wich, als des General-Inten

danten Haupt ſich aus der Loge neigte und ſein ſtrenger Blick der frivolen

Menge – wie einſt Excellenz von Goethe den kecken Studenten – zuzu

rufen ſchien: „Man lache Ä !“ Der Vorhang aber meinte es offenbar

gut mit dem Dichter, den Darſtellern und dem Publikum. Oder ſollte

auch er unter dem Regime Hochberg nicht die ſeinem künſtleriſchen Ehr

geiz genügende Selbſtändigkeit finden? Maximilian Harden.

Notizen.

nicht verſchmäht. König Jacob ſtammt aus des Walter Scott Roman

„Lord Nigel's Schickſale“; des Dichters wohlthuende Bildung hat ihn

jedoch auch mit einigen Zügen Ludwig XI. g"Ä wie ſie uns aus

Scott und Delavigne vertraut geworden ſind. Denſelben Jacob, der ſo

gern Latein ſprach und den Tabaksdampf nicht vertragen konnte, hat

übrigens auch Hippolyt Schauffert zum Helden ſeines Luſtſpiels „Schach

dem König!“ Ä
Bekanntlich hat das Hiſtorienſtück ſeine eigene Sprache, die niemals

und nirgend geſprochen worden iſt und doch ſo alt erſcheint und leblos

und unwahr. Junge Liebe ſpricht von rothen und von weißen Roſen,

gleich als ob ſie der Plantagenet und Mork Geſchlechtern zugehörte; der
alte Onkel hat als Leitmotiv die Gicht und die immer wiederholte Ver

ſicherung, welch ein verfluchter Kerl er ſo vor zwanzig bis dreißig Jahren

eweſen, und der König – ja, der König macht von dem Vorrecht ſeines

tandes, große Worte gelaſſen auszuſprechen, einen wahrhaft majeſtätiſchen

Gebrauch. Er fragt ſo gelegentlich, mit leutſeligem Anklang an einen

viel ſpäter geborenen Kriegsberichterſtatter, ob die verehrten Anweſenden

etwa der Äg ſeien, daß „eines Königs Scharfſinn in's Danaidenfaß

ſchöpfe“; und wiederum ein anderes Mal ſagt er voll bedeutender Würde:

„Dichten iſt beſſer als trachten.“ Das iſt einfach erhaben und do

einfach. Freilich nur vom Standpunkt einesÄ der von Trachtern

mehrS# befürchten hat, denn von Dichtern, und der nicht in's König

liche Schauſpielhaus zu gehen braucht, wenn am 17. Juni ein fünfactiges

Trauerſpiel gegeben wird.

Ein rührend Beiſpiel Ä ſchilleriſirenden Sprache bot uns, drei

Tage nach Gottſchall, unſeres Theodor Körner jugendlich anempfundener

„Zrin y“, den uns der „Akademiſch-Dramatiſche Verein“ Berliner Stu

dirender zu einem discret behandelten wohlthätigen Zwecke im „Victoria

Theater“Ä Die grenzenloſe Schillerverehrung hat dem deutſchen

Tyrtäus übel mitgeſpielt bei ſeinem „großen Spektakelſtück“, wie er ſelbſt

es in einem Briefe genannt. Der Dichter von „Leier und Schwert“ hat

eigene Töne gefunden auf dem Grunde ſeiner jungen, dem Vaterlande

heiß Äg enſchlagenden Seele; im Zriny dagegen ſtrebte er nach „unge

meinen # er will „das Ungemeine daran ſetzen“ und bleibt ganz

und gar in verwäſſerter Schillerei ſtecken, in unlebendigen Motiven und

einer hochſtelzigen, geſpreizten Versſprache. Und gerade hier zeigt es ſich

– ganz wie bei unſerem ausgereiften Körner-Wildenbruch – wie ſelbſt

ein leidenſchaftliches Temperament die alten, abſterbenden Kunſtformen

nicht mehr beleben kann mit allem Dichten und Trachten. Nicht an

Leidenſchaft fehlt es wahrlich Körner und Wildenbruch nebſt ihren Lieb

lingshelden, es dampft und wirbelt und kocht und ſprüht nur ſo in ihren

Stücken, doch die ſo raſen und ſchwärmen, die ſo heiß lieben und ſo

leichtbeherzt ſterben, es ſind eben nur Homunculi, in der Retorte gezeugt

unter Aſſiſtenz der sages femmes Hiſtorie und Philologie; Phantome,

die in ewig friſchgewaſchenem Sonntagsſtaat einherſtolziren, in beſtändiger

Äng für das Gute, Wahre, Schöne, ohne zu eſſen, zu trinken,

zu leben.

Und ſomit wäre denn die hiſtoriſche Tragödie wirklich todt, und man

dürfte ihr den Nekrolog ſchreiben? Blicken wir den Geſpenſtern muthig in's

erhaben

Geſicht und ſagen wir laut und fröhlich: Ja! Das alte Hiſtorienſtück, die

ſteife Haupt- und Staatsaction, ſcheint unaufhaltſamem Untergang geweiht.

Wer ſich ob ſolchen Frevelmuthes entſetzen will, der ſei auf die Wandelbar

keit aller menſchlichen Dinge verwieſen. Kräftiges feſtes Leben verlangen wir

heute auf der Bühne zu ſehen, die bretternen Schatten mit ihrer papiernen

Sprache halten weder unſerem hiſtoriſchen Sinne Stand, noch unſerem

modernen Kunſtbewußtſein; das realiſtiſche Drama der neuen Zeit erhält

ſein Beſtes nicht von einer reichen, nach dem Buchſtabengeſetz aufgebauten

Handlung voll bunter und abenteuerlicher Begebenheiten: von den Charak

teren muß es ausgehen und uns Individuen zeigen in lebensvollem

Conflict mit ihres Gleichen. Ob der Dichter eines ſolchen modernen

Trauerſpieles alsdann ſeine Menſchen mit kleidſamen Trachten aus ent

legenen Zeiten ſchmücken, ob er ſie in das nüchterne Gewand unſerer Tage

ſtecken will, mag gleichviel ſein, wenn er nur, anſtatt eines Ausſchnittes

aus der Wege ichte, das menſchlich über die Jahrhunderte hinaus

Wirkende Ä greifen gewußt hat. Denn – nach Leſſing's Wort –: „Die

Tragödie iſt keine dialogirte Geſchichte; die Geſchichte iſt für die Tragödie

nichts, als ein Repertorium von Namen, mit denen wir gewiſſe Charaktere

zu verbinden gewohnt ſind. Findet der Dichter in der Geſchichte mehrere

Umſtände zur Ausſchmückung und Individualiſirung ſeines Stoffes be

quem: wohl, ſo brauche er ſie. Nur, daß man ihm hieraus ebenſowenig

ein Verdienſt, als aus dem Gegentheil ein Verbrechen mache!“

Die beiden Trauerſpiele, von denen wir heute zu ſprechen hatten,

ſind ſchlecht dargeſtellt worden; die Herren Studenten waren mit Kanonen

ſtiefeln und Schlägern im erſten Range beſſer am Renommirplatz, als

auf der Bühne, und die Frage mag naheliegen, ob derartige harmlos ge

meinte, doch harmvoll empfundene Dilettantereien nicht richtiger mit Aus

ſchluß der Oeffentlichkeit von Statten gingen. Körner's junger Held ſagt

wohl: „Wer Kräfte fühlt, der muß die Kräfte regen“; doch haben wir,

aller erſichtlichen Bemühung ungeachtet, nicht viel von den ſich regenden

Kräften verſpürt, und der von Verwandten und Commilitonen geklatſchte

und getrampelte Beifall vermochte uns keines Beſſeren zu belehren. Wenden

der alma mater tüchtige Söhne ſich den ſchönen Künſten freundlicher zu

und eifriger, als ſie in jüngſter Zeit gepflegt und gethan, ſo iſt das ge

wiß erfreulich; die Sucht nach der Oeffentlichkeit hingegen, die ſich auch

in Wagenbummeln, Adreſſen und Huldigungen bethätigt, dürften ſie ge

troſt den Berufsſchauſpielern überlaſſen.

Dieſen war des Herrn von Gottſchall Werk überantwortet. Ich

glaube kaum, daß der anweſende Dichter von der Aufführung in ſeines

Herzens tiefſtem Grunde befriedigt war; und er hätte allen Grund zur

Unzuſriedenheit. Denn Herr Director Anno und die Seinen haben

Wiſſenſchaft des Weltgedankens und der Gedankenwelt

Syſtem einer neuen Metaphyſik von J. Rülf. 2 Bde. (Leip Wilhelm

Friedrich.) – In dieſer Metaphyſik tritt ein Autor als philoſophiſcher

Syſtematiker auf, der ſich bisher nur in kleineren Broſchüren und auf

journaliſtiſchem Gebiet bethätigt hat, aber darum kein Neuling iſt. Er

bekennt ſich als einen Schüler Zellers aus deſſen Marburger Zeit, der

die Grundgedanken ſeines Syſtems ſchon vor 25 Jahren in ſeiner In

auguraldiſſertation niederlegte und ſeitdem in ſeiner äußerſt knapp be

meſſenen Muße beſtändig mit denÄ Problemen beſchäftigt blieb.

Er bekundet in dieſem umfangreichen Werke eine bedeutende ſpeculative

Anlage von gründlicher Schulung, einen ſtarken Drang zur erſchöpfenden

Syſtembildung und eine ungewöhnliche Friſche und Leichtigkeit der Dar

ſtellung. Seine wichtigſten Vorbilder ſind Spinoza, Leibniz und Hegel.
Von Spinoza hat er die Begeiſterung für den Monismus, von Leibniz

die nachdrückliche Betonung des Kraftbegriffs. von Hegel die Grund
ſubſtanz und Grundform ſeines Denkens. Er kämpft gegen allen Dualis

mus in der Metaphyſik und iſt überzeugt, daß nur unter dem Zeichen

des Einheitsgedankens die Verſtändigung der Geiſter erreichbar iſt; er

kämpft aber auch gegen allen naturaliſtiſchen Pantheismus, der Gott in

das All auflöſt, anſtatt das All in Gott zu finden. Er kämpft ferner

Ä jeden abſtracten Monismus, der die Wirklichkeit und Wirkſamkeit

er vielen Aeußerungen der Einen Urkraft verkennt und den vielen

dividuen und Dingen die Realität zu Gunſten einer abſtracten Einheit

rauben möchte. Dieſe Vereinigung Spinoza'ſcher und Leibniz'ſcher Prin

cipien wird nun weſentlich im Hegel'ſchen Geiſt durchgeführt. Von Hegel

hat er die Ueberzeugung, daß die all-eine Urkraft nur die noch unbewußte,

in die Natur verſenkte Seite des abſoluten Geiſtes iſt; von Hegel die

Zuverſicht einer optimiſtiſchen Entwickelungslehre; von Hegel endlich das

allzu große Gewicht, das er auf die Methode der gedanklichen Entwicke

lung und die Schematik der Gliederung des Gedankenſtoffs legt. Nicht

die den Widerſpruch in ſich tragende Dialektik Hegel's ſelbſt iſt es, die

Rülf als Ideal der Methode vorſchwebt, ſondern eineÄ Methode

widerſpruchsloſer ſubjectiver Gedankenentwickelung, die doch nicht mit der

Geneſis der Sache ſelbſtÄ ſoll. Dieſe Methode nähert ſich

mehr derjenigen Behandlung der Dialektik, wie ſie von Schelling und
Deutinger in vollkommenſter Weiſe gehandhabt wurde und wie ſie vor

einem Menſchenalter unter den gemäßigten Hegelianern als der wahre

Sinn der Methode ihres Meiſters galt. Rülf ſtrebt auch in ſachlicher

Hinſicht über den einſeitigen Idealismus oder Panlogismus Hegel's hin

aus und ſieht ganz richtig dasjenige metaphyſiſche Princip, durch welches

dieſe Ueberwindung allein erfolgen kann, in der abſoluten Kraft oder dem

abſoluten (noch unbewußten) Willen. Leider fehlt es ihmÄ (NII

jeder Fühlung mit Schelling's poſitiver Philoſophie, in welcher die näm

liche Ueberwindung aus denſelben Motiven und mit denſelben Mitteln

angeſtrebt iſt. Ebenſo verkennt er die poſitive Verwandtſchaft dieſes dyna

miſchen Princips mit dem Schopenhauer'ſchen Willensprincip, und ver

mag deshalb die Durchführung, welche Schopenhauer, allerdings in ent

Ä Einſeitigkeit wie# dieſem Princip gegeben hat, nicht zu

würdigen. Schopenhauer iſt ihm offenbar wegen ſeines eudämonologiſchen

Peſſimismus antipathiſch, wobei er wiederum überſieht, daß ein eudä

monologiſcher Peſſimismus und ein Optimismus der Entwickelung gar

keine Gegenſätze ſind, ſondern, recht verſtanden, ſich gegenſeitig fordern.
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In gleicher Weiſe iſt es Rülf entgangen, wie ſehr meine Philoſophie,

deren Erſtlingswerk allein er zu kennen ſcheint, in ihrer Fortbildung

dieſer Schelling'ſchen und Schopenhauer'ſchen Elemente ſeinen Beſtrebungen

vorgearbeitet und in die Hand gearbeitet hat. Dagegen hat er dies in

Bezug auf meine Philoſophie der Materie voll und warm anerkannt,

inſofern die Beſeitigung des Stoffbegriffs und die dynamiſtiſche Con

ſtruction der Materie die unerläßliche Vorbedingung iſt, um den concreten

Monismus auch im Reiche der materiellen Welt ſtreng durchführen zu

können. Ueber ſeine Stellung zum Begriff des Unbewußen vermag das

vorliegende Werk noch nicht genügenden Aufſchluß zu geben. Einerſeits

müßte ihm derſelbeÄ ſein, inſofern die in der Welt wirkſame

all-eine Urkraft der abſolute Geiſt ſelbſt in ſeinem unbewußten Zuſtande

ſein ſoll; andererſeits widerſtrebt es ihm, den abſoluten Geiſt als einen

ſchlechthin unbewußten anzunehmen, da hiermit ſeinem Syſtem die thei

ſtiſche Spitze abgebrochen würde, auf welche er offenbar hinaus will. Wie

aber der Dualismus eines der Welt innewohnenden unbewußten, und

eines über der Welt thronenden bewußten abſoluten Geiſtes zur Einheit

zurückgeführt werden ſoll, darüber erfährt man hier noch nichts. Dazu

bedürfte es eines dritten Bandes, deſſen Grundgedanken aus einer frühe

ren kleinen Schrift des Verfaſſers *) einigermaßen zu entnehmen ſind.

Der erſte Band trägt den Titel: „Wiſſenſchaft des Weltgedankens“, der

zweite den Titel: „Wiſſenſchaft der Gedankenwelt“; der dritte müßte ent

ſprechend den Titel führen: „Wiſſenſchaft des Gottesgedankens“. Unter

„Weltgedanke“ iſt nicht etwa ein der Welt vorausgehender, ſchöpferiſcher

Gedanke im abſoluten Geiſt zu verſtehen, ſondern das ſyſtematiſche Welt

bild, welches die menſchliche Wiſſenſchaft ſich von der realiſirenden Welt

entwirft, und welches ihr dieſe Welt vertreten muß. Die „Gedankenwelt“

iſt alsdann das Reich der menſchlichen Erkenntniß als ſolches betrachtet.

Der erſte Band enthält, abgeſehen von einer allgemeinen Einleitung des

Geſammtwerks, weſentlich Naturphiloſophie nebſt den auf die Naturphilo

ſophie geſtützten Theilen der Metaphyſik, der zweite Band weſentlich Logik

und Erkenntnißlehre, alſo die Lehren vom Begriff, Urtheil, Schluß, Ver

ſtandes- und Vernunfterkenntniß, und daneben die auf die Logik und

Kategorienlehre geſtützten Theile der Metaphyſik. Der dritte Band müßte

den Abſchluß der Metaphyſik und die Religionsphiloſophie darbieten, da

der Schluß des zweiten auf den ſchöpferiſchen Urgedanken als Grund der

Natur- und Geiſteswelt hinweiſt. Erſt nach Vollendung dieſes dritten

Bandes würde ſich ein abſchließendes Urtheil über das ganze Syſtem feſt

ſtellen laſſen. Es iſt hier natürlich nicht der Ort, auf eine Kritik im Ein

zelnen einzugehen. Es ſei hier nur noch bemerkt, daß das Werk in ſeinem

Streben nach genetiſcher Dialektik und ſchematiſirender Syſtematik und in

dem übertriebenen Gewicht, welches es dieſen dereinſt hoch geſchätzten

Formen und Aeußerlichkeiten beilegt, zunächſt einen etwas befremdenden

und anachroniſtiſchen Eindruck macht, als ob ſein Erſcheinen ſich aus Ver

ſehen um eine Generation verſpätet hätte. Wer aber einige Duldſamkeit

Ä dieſe Befriedigung mehr ſubjectiver Bedürfniſſe des Verfaſſers mit

ringt, der wird genug ſachlichen Gehalt finden, um den Streit über die

Form bei Seite zu laſſen. Niemand bedauert mehr als der Verfaſſer

ſelbſt, daß er unter Umſtänden arbeiten mußte, welche ihm eine engere

Fühlung mit der nachhegelſchen Speculation und der zeitgenöſſiſchen Phi

loſophie ſehr erſchwerten. Es wäre in der That ein Gewinn für die

Wiſſenſchaft, wenn ein ſo bedeutendes Talent noch vor dem Niedergang

ſeiner Kräfte durch Schickſalsgunſt in die Lage verſetzt würde, das Ver

ſäumte nachzuholen und die noch ausſtehenden Früchte ſeines Geiſtes zu

voller Reife zu zeitigen. Eduard v. Hartmann.

VomÄ der ſittlichen Erkenntniß. Von Franz

Brentano. (Leipzig, Duncker & Humblot.) – R. v. Jhering hielt 1884

in der Wiener Juriſtiſchen Geſellſchaft einen Vortrag über die Entſtehung

des Rechtsgefühls. Der Vorſitzende der genannten Geſellſchaft forderte

den bekannten Wiener Philoſophen F. Brentano auf, ihr über daſſelbe

Thema, von ſeinem Fachſtandpunkte aus, einen Vortrag zu halten, was

der Aufgeforderte am 23. Januar 1889 auch that. So iſt die Schrift

Brentano's, an der er Jahre lang gearbeitet hat, nicht gerade entſtanden,

wohl aber zum Abſchluß und zurÄ Er ſtimmt

R. v. Jhering darin bei, daß es kein natürliches Recht im Sinne eines

„naturgegebenen“ oder „angeborenen“ Rechtes gibt, behauptet indeß, im

Gegenſje zum berühmten Juriſten, daß man in einem anderen Sinne

des Wortes von einem natürlichen Rechte ſprechen könne. Brentano ver

ſteht darunter die Regel, welche (im Gegenſatz zum willkürlich, durch poſi

tiven Machtſpruch Beſtimmten) an und für und ihrer Natur nach

als richtig und bindend erkennbar iſt. Im Uebrigen muß Referent auf

den gelehrten und geiſtvollen Eſſay Brentano's ſelbſt verweiſen, da dieſe

auch im Goethe'ſchen Fauſt und in Roſcher's Nationalökonomie berührte

Streitfrage viel zu verwickelt iſt, um an dieſer Stelle erörtert werden zu

können.

Zur Lehre vom Zweikampfverbrechen. Von Ernſt Levi.

(Leipzig, Duncker & Humblot.) – Eine juriſtiſche Kritik der intereſſanten

und reichhaltigen Levi'ſchen Schrift gehört in eine Fachzeitſchrift. Das

Duellthema hat indeß culturgeſchichtliche und culturpolitiſche Seiten, die

auch in einerÄ Zeitſchrift zu erörtern ſind. Der

gelehrte Verfaſſer führt altfranzöſiſche, ſpaniſche und andere Quellen an,

deren Beſchaffung nicht leicht geweſen ſein dürfte. Leider hat er dafür

von manchen rechtsgeſchichtlichen Daten und geſetzgebungspolitiſchen Er

örterungen abgeſehen, deren Beſchaffung und Anſtellung viel leichter ge

weſen wäre. Beiſpielsweiſe ſeien angeführt: Guſtav Adolf's Vorgehen

Ä Offiziersduelle, die bezüglichen preußiſch-deutſchen Beſtimmungen

er Vergangenheit und Gegenwart, die von Th. Martin in ſeinem Leben

des Prinzen Albert geſchilderte, von dieſem Prinzen und dem Herzog von

Wellington bewirkte Abſchaffung der Militär- und Civilzweikämpfe in Eng

land. Man kann ferner ein entſchiedener Gegner des Duells ſein und

doch zugeben, daß Ehrengerichte nicht unfehlbar ſind, daß ein Theil, oder

gar beide Theile mit Recht die Entſcheidung des Ehrengerichtes bemängeln

können. Trotzdem iſt dieſe Schwierigkeit, wie auch England zeigt, nicht

unüberwindlich. Man kann z. B. eine Berufung an ein zweites, oder

gar drittes Ehrengericht geſtatten und namentlich durch Hinzuziehung von

10 oder 20 Zeugen, Standes- und Ortsgenoſſen beider Theile, denſelben

Gelegenheit geben, ihre Standpunkte zu begründen und das Geſagte zu

Protokoll nehmen zu laſſen. Auf jº und ähnliche Weiſe kann ſelbſt

das zarteſteÄ ſeine volle Satisfaction finden. Trotz jener Mängel

iſt die Levi'ſche Schrift eine verdienſtliche, leſenswerthe Arbeit.

Am Webſtuhl der Zeit. Poeſien aus dem modernen Leben von

Julius Geſellhofen. (Großenhain, Baumert & Ronge.) – Julius

Fiſcher-Geſellhofen, dem wir außer reizenden Märchen die beiden epiſchen

Sammlungen. „Die Jungfrau vom Kynaſt“ und „Ritter Hans von Schweini

chen“, verdanken, hat mit dieſen letzteren, die Pfade Scheffel's wandernden

Gedichten beſonders in ſeiner Heimath Schleſien Erfolg gehabt. Ganz

neue Bahnen betritt er mit dem vorliegenden Bändchen. Er proteſtirt

in einem kurzenÄ dagegen, in die Schaar jener Dichter

eingereiht zu werden, die für höhere Töchter und Goldſchnitt ſchreiben,

und ſein Proteſt iſt berechtigt. Ihn durchfluthet eine ſtarke, leidenſchaft

liche, natürliche Empfindung für Alles, was wahr und ſchön iſt, und ein

geſunder Haß gegen das Philiſterthum, die Prüderie, die Lüge, wo ſie

ſich # Scenen, friſch aus dem Leben gegriffen, bieten ihm den Stoff,

die Unnatur vieler modernen Verhältniſſe aufzuweiſen und zürnend zu

ſtrafen; daneben fehlt es nicht an Viſionen, die beſonders das Leben in

der Natur und die Conflicte derÄ Menſchenſeele nahelegen. Die

Sprache iſt durchweg kräftig, originell, wo es hingehört ſchwungvoll und

bilderreich. Um den Dichterberuf Geſellhofen's zu würdigen, leſe man

nur „In der Magdalenencapelle“, wo er es verſtanden hat, einen heiklen,

nicht unbedenklichen Stoff zu poetiſcher Wirkung zu bringen. S

Die älteſte Geſchichte des erlauchten Geſammthauſes der

Königlichen und Fürſtlichen Hohenzollern. Von Prof. L. Schmid.

Drei Theile. (Tübingen, H. Laupp.) – Mit dem dritten Bande ſchließt

das gelehrte, doch etwas ſchwerfällige Werk ab. Endgiltig wird in einer

ſehr genauen, aber ermüdenden Detailunterſuchung die hier und da auf

geſtellte Hypotheſe von der Abſtammung der Hohenzollern aus dem frän

kiſchen Grafengeſchlechte der Abenberg abgethan. Derartige genealogiſche

Studien müſſen, um ſelbſt in denÄ wirkſam zu ſein, weit wiſſen

ſchaftlich geſchloſſener und conciſer gefaßt werden, als dieſe Monographie,
obgleich der Verfaſſer in dem letzten BandeÄ die früheren darin einen

bedeutenden Fortſchritt gemacht hat. Trotzdem iſt die Fülle der Einzel

heiten noch verwirrend groß, was allerdings auch die günſtige Folge Ä,
daß ſpätere Forſcher mancherlei Notizen darin finden, die ſonſt ſchwerlich

an's Licht getreten wären. b. g.

Deutſch-proteſtantiſche Kämpfe in den Baltiſchen Pro

vinzen Rußlands. (Leipzig, Duncker & Humblot.) – Dieſe Beiträge

zur Geſchichte des nun fünfzigjährigen Kampfes gegen die deutſch-proteſtan

tiſche Cultur in den Oſtſeeprovinzen beruhen zum Theil auf bisher nicht

Ä archivaliſchen Quellen. Zumal jetzt, wo die ruſſiſche Bureau

ratie und dasÄ Popenthum in Liv-, Eſt- und Kurland auf die

rückſichtsloſeſte Weiſe gegen das deutſche Bildungsweſen den Vernichtungs

krieg beginnen, bietet dieſes hochintereſſante und gut geſchriebene Werk ein

beſonderes Intereſſe, indem es den reichsdeutſchenÄ über die dortigen

Verhältniſſe aufklärt und den baltiſchen an der Hand der Geſchichte zum

Ausharren ermuntert. Da werdenÄ an der Hand der Geſchichte

ſechs Capitel erzählt aus der Praxis der geheimen Polizei. Die Geheim

geſchichte der heiligen Allianz in Kur- und Livland bietet viel des all

gemein Intereſſanten, „Die Prophetin der heiligen Allianz“ iſt natürlich

die Krüdener, deren letzte religiöſe Umtriebe geſchildert werden, und „Das

eheimnißvolle Grab zu Goldenbeck“ enthält den StoffÄ einemÄ

Ä deſſen Heldin die unglückliche Prinzeſſin Auguſte von Württem

berg, die Gemahlin König Friedrichs, wäre, des Neugründers des württem

bergiſchen Staates, welche auf einem eſtländiſchen Schloſſe geheimnißvoll

plötzlich ſtarb. Hier wird dieÄ ihres Grabes und ihre Wieder

beſtattung nach neuen Quellen erzählt, ohne daß indeß der Schleier

elüftet würde. Wahrſcheinlich wurde die Prinzeſſin von dem ihr von

atharina II. beſtellten Begleiter, dem alten General Pohlmann, aus

Eiferſucht ermordet. Auch die übrigen Aufſätze bringen viel Neues über

die Anfänge der Ruſſificirung, die religiöſen Wirren der 40er Jahre und

die heutigen Kämpfe der treuen Balten für ihre Kirche und Schule.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

*) Der Einheitsgedanke. Als Fundamentalbegriff aller Religion und

Wiſſenſchaft, alsÄ unter den Gebildeten aller Con

feſſionen und Nationen gemeinſaßlich dargeſtellt von J. Rülf. Memel,

Rob. Schmidt.

Möckernstrasse 67.
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I n er ate.

Im Verlage der Dyk'ſchen Buchhandlung in

Leipzig iſt ſoeben erſchienen:

Goethes Tagebücher

der ſechs erſten Weimariſchen Jahre

(1776–1782)

in lesbarer Geſtalt herausgegeben u.ſachſicherſäutert

UD.

Heinrich Dünker.

gr. 8°. 261 Seiten. broſch. / 6.–, geb. / 8.–.

Erſt in dieſer Ausgabe treten Goethe's un

ſchätzbare Tagebücher in die Reihe der weiteren

Kreiſen zugänglichen Quellenſchriften, da ſie jetzt

leicht lesbar und durch ſorgfältige ſachliche Nach

weiſungen von der Hand des bedeutendſten Goethe

kenners dem allgemeinen Verſtändniſſe eröffnet

ſind. Kein Verehrer und kein Gegner Goethe's

darf dieſe an den wichtigſten Aufſchlüſſen reiche,

durchaus zuverläſſige Veröffentlichung unberück

ſichtigt laſſen.

Anflage 552,000; das verbreitetſte

aller deutſchen Blätter überhaupt;

außerdem erſcheinen Ueberſetzungen

in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt.

Illuſtrirte Zeitung

für Toilette und

Handarbeiten.Mo

natlich zwei Num

mern. Preis vier

teljährlich M. 1.25

=75Kr. Jährlich

erſcheinen:

24Nummern mitToi

letten und Hand

arbeiten,enthaltend

gegen 2000 Abbil

dungen mit Be

ſchreibung, welche

das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für Damen,
Mädchen und Knaben, wie für das zartere

Kindesalter umfaſſen, ebenſo die Leibwäſche
für Herren und die Bett- und Tiſchwäſche 2c.,

wie die Handarbeiten in ihrem ganzen Um

fange,

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für

alle Gegenſtände der Garderobe und etwa

400 Muſter-Vorzeichnungen für Weiß- und

Buntſtickerei, Namens-Chiffren:c.

Abonnements werden jederzeitangenommen bei

allen Buchhandlungen und Poſtanſtalten. –

robe-Nummern gratis und franco durch die

pedition, Berlin W, Potsdamer Str. 38;

Wien I, Operngaſſe 3.

Verlag von S. Hirzel in Leipzig.

Soeben erſchien:

Deutſches Wörterbuch

Moriz Heyne,
Dr., ord. Profeſſor an der Univerſität Göttingen.

In drei Bänden hoch 4".

Erſter Halbband.

(A– Ehe.)

41 Bogen. Preis: 5 e/Z.

Heynes Wörterbuch wird in 6 Halbbänden

von 40 bis 42 Bogen erſcheinen und mit 3 Bän

den vollſtändig ſein. Der Preis jedes Halb

bandes beträgt 5 ./.

Zwiſchen dem Erſcheinen der Halbbände wird

nur ſo viel Zeit liegen, als die Druckerei braucht,

um den ſchwierigen # und Druck ſorgfältig

herzuſtellen. Die Vollendung des Werkes iſt ſo

nach binnen 2–3 Jahren zu erwarten.

SRFID Hat E>r“ToLÜ Int. 3S

- Aufgefundene Gedichte von Ernst

- Moritz Arndt. Herausgegeben von

A. von Freydorf. Mit einem Vorwort von

Victor vonÄ in Handschrift. Elegant

gebd. in Goldschnitt / 2.40.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Redaction: Zerlin sw., Modernſtr. s7.

Im Verlage von H. Haeſſel in Leipzig iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Der Klatſch.
Ein Roman aus der Geſellſchaft.

Von

Theophil Zolling.

DeGFT Zweite Auflage. TGE

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

„Die Hauptſtadt des Deutſchen Reiches verräth noch in mancher Hinſicht das ehemals ihm

anhaftende kleinſtädtiſche Weſen und dieſer ſchreiende Contraſt zwiſchen imponirenden und lächer

lichen Zügen fällt dem mit ſcharfem Blick ausgerüſteten Eingewanderten mehr auf, als dem Ein

geborenen. Daher war es ein glücklicher Gedanke des Verfaſſers, ſich dieſen Vortheil der Objectivi

tät nutzbar zu machen und in einem beinahe alle Schichten der Geſellſchaft umfaſſenden Sittenbilde

ſeinen neuen Mitbürgern einen Spiegel vorzuhalten. Und dieſer Verſuch iſt dem kühnen Unter

nehmer völlig gelungen . . . . Daß es dem allenthalben Aufſehen erregenden Buch auch

an herabſetzenden Stimmen nicht fehlen wird, iſt allerdings anzunehmen, doch werden dieſe umſomehr

mit Vorſicht aufzunehmen ſein, als der theilweiſe ſatiriſche Charakter dieſes Sittenromans eine ſolche

Oppoſition, gerade weil er tüchtig einſchlägt, nothwendig hervorrufen muß. Scheinen ſich doch eine

roße Zahl in Berlin wohnender und ſtadtbekannter Perſonen unter den hier geſtreiften, ja nicht

Ä empfindlich verſpotteten Klatſchbaſen und Klatſchvettern zu befinden. Freilich iſt auch das

Gute und Lobenswürdige an dem Berliner in das hellſte Licht geſetzt. Dieſe erquicklichen Momente

ſind durch die ebenſo fein motivirte als in ihrem ungemein überraſchenden Verlauf ſpannende Er

zählung zu ſolcher Geltung gebracht, daß wir uns von der Lectüre trotz aller eingeſtreuten ſcharfen

und beißenden Satire innerlich erbaut fühlen.“ Berliner Courier.

Zum Mitnehmen für die Reise ins Bad 0der S0mmeraufenthalt.

= INTO"VielLeln.- -

Gesammelte Werke von Maximilian Schmidt.

Bd. I. Hochlandsbilder. Bd. V. Der Herrgottsmantel.

„ II. Die Blinde von Kunterweg. yy VI. Der Musi t von Tegernsee.

,, ILL. Die wilde Braut. „ VIL. 's Liserl.

„ IV. Der Zuggeist. „ VIII. Die Jachenauer in Griechenland.

Jeder Band / 2.– br., / 3.50 geb.

Gesammelte Schriften von Heinrich Seidel.

Bd. L. Jorinde. Bd. IV. Geschichten und Skizzen aus der

„ II. Vorstadtgeschichten- Heimath.

„ III. Neues von Leberecht Hühnchen und „, V. Die goldene Zeit.

anderen Sonderlingen. „ VI. Ein Skizzenbuch.

Jeder Band A 3.– br., / 3.75 geb.

Erzählungen und Märchen von Rud. Baumbach. 7. Taus. / 2.–. Sommermärchen von

Rud. Baumbach. 16. Taus. / 3.–. Allerlei Deutsames, Bilder u. Geschichten von H. Grasberger.

./64.–. Aus der ewigen Stadt. Novellen von H. Grasberger. / 6.–.

- EPOE>SieIn

Rudolf Baumbach's Dichtungen. – Aug. Becker, Liederhort aus Jungfriedel der Spielmann. ./43.–.

Foy, Lieder vom goldenen Horn. / 3.–. Martersteg, Werner von Kuonefalk. Erz. Dicht. / 3.–.

Nix für unguet. Schnaderhüpfel von H. Grasberger. / 2.–. Plodersam, geistli'n G'schicht'n

g'sangsweis dazählt von H. Grasberger. / 2.–.

Alle diese durchaus edel und sittlich rein gehaltene, auf das Gewählteste ausgestattete

Schriften sind nicht für einmaliges, sondern zum wiederholten Lesen geeignet und bestimmt.

Durch alle Buchhandlungen oder den Verleger A. G. Liebeskind, Leipzig, gegen Ein

sendung des Betrages postfrei zu beziehen.

Versicherung gegen Reiseunfälle

Unfälle aller Art
ewährt die

- d g º

Kölnische Unfall-Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Köln a. Rhein.

Grund-Kapital B OOOOOO MIk.

Gezahlte Entschädigungen bis Ende 1888 über 1300 000 Mark.

Formulare, auf welchen sich Jedermann eine gültige Reiseunfall-Versicherungspolice

sofort selbst ausstellen kann, sind bei der Direction in Köln a. Rh., sowie bei den in allen

grösseren Orten leicht zu erfragenden Vertretern der Gesellschaft kostenfrei zu haben. –

Prospecte werden unentgeltlich verabfolgt und jede gewünschte Auskunft bereitwilligstertheilt.

Soeben erschien und ist durch alle Buch

andlungen (auch zur Ansicht) zu beziehen:

Dr. Julius BPos -

Prof. a. d. Techn. Hochschule in Hannover.

Musterstätten persönlicher Fürsorge, von

Arbeitgebern fürihre Geschäftsangehörigen.

Bd. I. Die Kinder u. jugendlichen Arbeiter.

gr. 8°. XII u. 380 S., m. 44 Abbild. geh.

/ 10,00, geb. / 11,50. - -

Hiervon einzeln: Patriarchalische

Beziehungen i. d. Grossindustrie. FünfBriefe

ane. Arbeitgeber.gr.8". IVu.86S. geh. „41,50.

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

Buchhandlung zu beziehen:

Erinnerungen

aus meinem Leben.
Von

Sriedrich Bodenſtedt.

8". 425 Seiten. Broſchirt 6 Mk. Eleg.gebdn,7 Mk.

Berlin W., Steglitzerſtr. 90.

Allgem. Verein für Deutſche Litteratur.
Dr. Hermann Paetel.

Vor Kurzem iſt erſchienen und durch jede

h

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. spedition zertin Nºw. Dorotheenſtr. 5.Druck von Metzger & Rittig in Leipzig. Exp A3 » heenſtr
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